Ausgabe 2 // 22. Juni 2016

www.disputeresolution-magazin.de

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge aus den Bereichen:
Europäische Prozessführung | International Arbitration Law | Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
Verfahrensrecht/Einstweiliger Rechtsschutz | Best Practice | Unternehmenspraxis

DisputeResolution

2 // Inhalt und Editorial

Ausgabe 2 // 22. Juni 2016

__Europäische Prozessführung  . 3

Editorial
Prof. Dr.
Thomas Wegerich
Herausgeber
DisputeResolution

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Netzwerk des Online-Magazins DisputeResolution
wächst weiter: Wir freuen uns, dass nunmehr auch die
Sozietät Luther den Kreis unserer Strategischen Partner bereichert. – Willkommen an Bord! Dr. Stephan
Bausch und Marco Pirolo geben mit einem Beitrag
zum einstweiligen Rechtsschutz auch gleich die erste
(sehr lesenwerte) Visitenkarte ab.
Internationale Themen bilden einen Schwerpunkt in
dieser Ausgabe: Lassen Sie sich die Artikel von Alexander Foerster und Clemens Vidal, Dr. Markus Burianski
und Dr. Sonja Dünnwald sowie Gulnara Kalmbach und
Dr. Michael Hammes nicht entgehen.
Schließlich: Dr. Jürgen Klowait wird Sie mit seinem
auf die Unternehmenspraxis ausgerichteten Konzept
eines ADR Corporate Pledge überzeugen. Seien Sie
gespannt.
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Brexit, Grexit, who is next?
Im Blickpunkt: Europäische Prozessführung in unruhigem Fahrwasser
Von Alexander Foerster und Clemens Vidal, LL.M. (Hongkong)

© altamira83/iStock/Thinkstock/Getty Images

Folgenreiche Weggabelung:
Tritt ein Mitgliedstaat aus der EU aus, hat dies Auswirkungen
auf die Streitlösung und Prozessführung.

Am 23.06.2016 ist die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland dazu aufgerufen,
über den Austritt aus der Europäischen Union (Brexit)
abzustimmen. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe
war schon vor der Abstimmung über den Brexit, auch ein

Ausscheiden Griechenlands aus der Europäischen Union
(Grexit) ist noch nicht ausgeschlossen. Ferner könnten
die im Rahmen des Brexits geführten Debatten in anderen Mitgliedstaaten ebenfalls vergleichbare Diskussionen auslösen, die den Austritt weiterer Mitgliedstaaten

aus der Europäischen Union nach sich ziehen könnten.
In diesen unruhigen Zeiten bietet es sich an, die Debatte
zu versachlichen und sich vor Augen zu führen, welche
Folgen der Austritt eines Mitgliedstaats aus der EU auf
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die Streitlösung und Prozessführung haben würde. Dies
werden wir am Beispiel des Brexits illustrieren.
Art. 50 des Vertrags von Lissabon ermöglicht es jedem
Mitgliedstaat, aus der Europäischen Union auszutreten. Ein Austritt erfolgt jedoch nicht mit unmittelbarer
Wirkung. Stattdessen treten die Europäische Union und
der entsprechende Mitgliedstaat in Verhandlungen über
ein Austrittsabkommen ein, das die Einzelheiten des
Austritts und die zukünftigen Beziehungen des Staats
zur EU regeln soll. Das unmittelbar geltende Recht der
Europäischen Union verliert entweder mit Inkrafttreten
eines solchen Abkommens seine Anwendung oder aber
zwei Jahre nach der Mitteilung über den Austritt des
Mitgliedstaats an den Europäischen Rat. Ein Brexit hätte
somit zwar nicht unmittelbar, aber doch kurz- bis mittelfristig Auswirkungen auf das Rechtssystem des Vereinigten Königreichs und mithin auch auf die Prozessführung.
Insbesondere sind hier zu betrachten die Auswirkungen
auf (i) Rechtswahlklauseln, (ii) Gerichtsstandsklauseln,
(iii) die Vollstreckbarkeit britischer Urteile innerhalb der
Europäischen Union sowie (iv) die Schiedsgerichtsbarkeit im Vereinigten Königreich.

Konsequenzen für Rechtswahlklauseln
Bei Rechtswahlklauseln ist zwischen bestehenden und
zukünftigen Rechtswahlklauseln zu unterscheiden. Bereits bestehende Rechtswahlklauseln werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit ihre Gültigkeit behalten, auch wenn
sie britisches Recht vorsehen. Denn die Rom-I- und RomII-Verordnungen erlauben es Vertragsparteien, das Recht
eines Staats zu vereinbaren, der nicht Mitglied der Eu-

ropäischen Union ist. Daher hätte ein Brexit keine Auswirkungen auf die Wahl britischen Rechts in Verträgen
von Unternehmen in der Europäischen Union. Auch kann
kaum erwartet werden, dass britische Gerichte die Wahl
britischen Rechts für ungültig erklären würden.

und das Vereinigte Königreich nicht auf neue Regelungen bezüglich der Wahl des Gerichtsstands einigen können. Dann liegt es nämlich an den jeweiligen nationalen
Kollisionsregeln, ob die Wahl des Gerichtsstands Großbritannien aufrechterhalten werden kann oder nicht.

Für zukünftige Rechtswahlklauseln lassen sich die Auswirkungen eines Brexits jedoch nicht mit Sicherheit vorhersagen. Denn obwohl das britische Vertragsrecht in
weiten Teilen durch die europäische Gesetzgebung unverändert geblieben ist, ändert sich doch der rechtliche
Rahmen im Fall eines Brexits erheblich. Es wird sicher eine Phase großer Unsicherheit geben, in der das britische
Parlament die von der EU beeinflussten nationalen Umsetzungsregelungen für Richtlinien, aber auch das direkt
anwendbare EU-Recht in Form von Verordnungen sowie hiervon beeinflusstes nationales Recht überprüfen
wird. Vor diesem Hintergrund ist abzuwarten, ob auch
in Zukunft das für seine Klarheit und Vorhersehbarkeit
bekannte britische Recht gerade im Bereich des Finanzrechts eine so beliebte Rechtswahl bleibt.

Diese Situation könnte auch zu einem erneuten Aufleben der „Torpedo“-Taktik führen. Diese schien seit
Inkrafttreten der überarbeiteten Brüssel-Verordnung
EU 1215/2015 (Brüssel Ia) bereits Geschichte zu sein.
Brüssel Ia fände jedoch nach einem Brexit – vorbehaltlich

Konsequenzen für Gerichtsstandsklauseln

einer ausdrücklichen Vereinbarung – als direkt wirksames EU-Recht keine Anwendung mehr. Durch den Wegfall der Brüssel-Ia-Verordnung könnte nun die „Torpedo“Taktik wieder aufleben, mit der Verfahren künstlich in
die Länge gezogen werden können. Allerdings würden
gleichzeitig Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nach einem Brexit im Vereinigten Königreich keine
Wirkung mehr entfalten, so dass die Untersagung von
„anti-suit injunctions“ durch die „West Tankers“-Entscheidung ebenfalls hinfällig wäre, wodurch diese folg
lich wieder möglich wären.

Ähnlich wie bei den Rechtswahlklauseln ist auch bei den
bestehenden Gerichtsstandsklauseln davon auszugehen, dass sich britische Gerichte auch nach einem Brexit
aufgrund einer ausdrücklichen Zuständigkeitswahl für
zuständig halten werden. Sollte jedoch ein Verfahren,
trotz expliziter Wahl britischer Gerichte, vor ein Gericht
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union gebracht
werden, so ist die Lage nicht mehr ganz so eindeutig.
Dies gilt zumindest, soweit sich die Europäische Union

„Durch den Wegfall der
Brüssel-Ia-Verordnung könnte nun
die ,Torpedo‘-Taktik wieder aufleben,
mit der Verfahren künstlich in die Länge
gezogen werden können.“
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Vollstreckung britischer Urteile im Ausland
Nach einem möglichen Brexit ist der Zugang zu britischen Gerichten für nichtbritische Parteien jedoch nur
dann weiterhin sinnvoll, wenn die Urteile auch im Ausland vollstreckbar bleiben. Auch hier würde der immense Vorteil der Brüssel-Ia-Verordnung, die Möglichkeit zur
Vollstreckung von Urteilen innerhalb der Europäischen
Union ohne gesondertes Vollstreckungsverfahren, nur
dann erhalten bleiben, wenn das Vereinigte Königreich
nach einem Brexit die Anwendung der Brüssel-Ia-Verordnung vereinbaren würde.

„Unabhängig von dem Eintritt
des Brexits oder dem Austritt eines
anderen Mitgliedstaats aus der
Europäischen Union lässt sich in den
derzeit unruhigen Zeiten, zumindest
bis sich die Wogen geglättet haben,
nur zur Vereinbarung von
Schiedsgerichten raten.“

Sonst würde die Vollstreckung britischer Urteile im innereuropäischen Ausland nur nach einem Anerkennungsverfahren (Exequatur) möglich sein, für welches
wiederum Reziprozität gewahrt sein muss. Das heißt,
dass Urteile eines Drittstaates nur dann vollstreckbar
sind, wenn auch die eigenen Urteile im entsprechenden
Drittstaat vollstreckt werden können. Die Staaten müs-

sen sich also die gegenseitige Anerkennung der Vollstreckung der Rechtsakte zusichern. Hier darf spekuliert werden, ob ein Mitgliedstaat britischen Urteilen tatsächlich
die Anerkennung versagen würde (die Antwort dürfte
nein lauten). Allerdings könnten die Versagung der Anerkennung und die Vollstreckung britischer Urteile zu
versagen Mittel sein, internationale Unternehmen zur
Wahl der eigenen Gerichte zu bewegen, um so die eigene Gerichtsbarkeit zu fördern. Ganz auszuschließen ist
diese Möglichkeit nicht.

Auswirkungen auf die britische
Schiedsgerichtsbarkeit
Auch wenn Urteile von Schiedsgerichten mit Sitz im Vereinigten Königreich weiterhin völlig unproblematisch
vollstreckbar sein werden, wären die Folgen eines Brexits für die britische Schiedsgerichtsbarkeit kaum absehbar. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der
Vollstreckung britischer Urteile im Ausland könnte zwar
ein Ausweichen auf Schiedsgerichte zur Folge haben,
gleichzeitig könnte der zu erwartende (wirtschaftliche)
Bedeutungsverlust des Vereinigten Königreichs für andere europäische Geschäftspartner und im Finanzbereich durchaus zu einer Verringerung der im Vereinigten
Königreich durchgeführten Schiedsgerichtsverfahren
führen. Für Parteien, die selbst keinen Sitz im Vereinigten
Königreich haben und bisher britische Gerichte nur wegen der besonderen Kompetenz im Finanzrecht gewählt
haben, bietet es sich an, zukünftig auf Schiedsgerichte
mit Sitz in anderen Ländern auszuweichen.

Zusammenfassung: Konsequenzen
für Unternehmen
Die Auswirkungen eines Brexits auf die Prozessführung
sollten nicht unterschätzt werden. Obwohl es auch nach
einem Brexit unproblematisch möglich sein wird, sich
auf britisches Recht zu verständigen, sollten die Parteien
die aufgezeigten Konsequenzen bedenken und bereits
bei Abfassung einer Rechtswahl- und Gerichtsstandsklausel im Hinterkopf behalten. Unabhängig von dem
Eintritt des Brexits oder dem Austritt eines anderen Mitgliedstaats aus der Europäischen Union lässt sich in den
derzeit unruhigen Zeiten, zumindest bis sich die Wogen
geglättet haben, nur zur Vereinbarung von SchiedsgeF
richten raten.

Alexander Foerster,
Rechtsanwalt, Advokat, Partner,
Mannheimer Swartling,
Stockholm/Frankfurt am Main
afo@msa.se
www.mannheimerswartling.se

Clemens Vidal, LL.M. (Hongkong),
Rechtsanwalt, Associate,
Mannheimer Swartling, Frankfurt am Main
clemens.vidal@msa.se
www.mannheimerswartling.de
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The end of intra-EU investor-state disputes?
It’s in the hands of the European Court of Justice
By Dr. Markus Burianski and Dr. Sonja Dünnwald

Luxembourg, seat of the European Court of Justice:
Important decisions are on the horizon that will have consequences for intra-EU investor-state disputes.

© SerrNovik/iStock/Thinkstock/Getty Images

The German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof,
BGH) has referred a question to the European Court of
Justice (ECJ) that could terminate the era of investorstate arbitration among players from the European Union: The BGH wants to know whether an arbitration
agreement in a bilateral investment treaty (BIT) concluded between EU member states violates EU law. An affirmative answer from ECJ would have significant ramifications for the 190 BITs in force between EU member
states – and possibly even for multilateral agreements.

Background to the specific case
The case before the BGH concerns an arbitration award
rendered by an investment tribunal in an investor-state
dispute between a Dutch investor and Slovakia. The underlying BIT entered into force between the Netherlands
and Czechoslovakia in 1993, thus significantly before
2004 when Slovakia, the legal successor, became a member of the EU. The Dutch investor offered private health
insurance in Slovakia, but a change in the law prohibited
the distribution of profits derived from the health insurance sector, causing the investor a loss in profits. In 2008,
the investor claimed damages from Slovakia, alleging a
breach of the BIT. The arbitration tribunal, seated in

Frankfurt, found in favor of the investor in 2012 and ordered Slovakia to pay damages totaling €22.1 million plus
interest. Slovakia instigated setting-aside proceedings
before the Higher Regional Court of Frankfurt, which
confirmed the award. Slovakia then filed a complaint in
law to the BGH.
Slovakia, inter alia, argues that the arbitration agreement in the BIT violates EU law and is consequently invalid. If the arbitration agreement were indeed invalid, the
award would have to be set aside (Section 1059, Subsec-

tion 2, No. 1 lit a German Code of Civil Procedure). Mirroring the arguments made by Slovakia, the BGH wants the
ECJ to decide
•	whether the investor-state dispute is a dispute that
falls within the exclusive ECJ competence and, if not,
•	whether the existence of investor-state dispute settlement mechanisms in a given BIT violates the principle of nondiscrimination because it only permits
investors from the contracting states – and not from
other EU member states – to seek recourse from an

investment tribunal.
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Possible violation of ECJ competence
The ECJ is asked to determine whether the decision of
the investment tribunal in the specific case violated EU
law, because “member states undertake not to submit a
dispute concerning the interpretation or application of
the treaties to any method of settlement other than
those provided for therein” (Article 344 of the Treaty on
the Functioning of the European Union, TFEU). While the
BGH does not share the opinion that this provision results in the invalidity of an arbitration agreement in an
intra-EU investment treaty, it enumerates the arguments
that could result in such a determination: The tribunal in
the case at hand found the fundamental freedom of
capital to apply and, as a result, the dispute could be considered to concern the interpretation of EU treaties. It is
unclear whether the provision, which expressly mentions disputes between member states only, applies to
disputes between a state and an individual.
The ECJ also has to determine whether the arbitration
clause is invalid because it violates the ECJ’s exclusive
competence for the uniform interpretation of EU law
(Article 267 of the TFEU). This principle allows and – if
there is no remedy against the decision – requires the
courts of EU member states to refer decisive questions
concerning the interpretation of EU law to the ECJ. An
arbitration tribunal cannot directly refer a legal question
to the ECJ even though it renders a final and binding
decision. The BGH does not believe this violates the required member state loyalty to the ECJ or the latter’s
competence because the uniform interpretation can be
safeguarded in the annulment or enforcement stage.

Indeed, just as in the present case, courts are entitled to
analyze questions of EU law under the heading of the
European ordre public and, to the extent required, may
refer these questions to the ECJ.

Possible violation of the principle
of nondiscrimination
According to Article 18 of the TFEU, discrimination on the
grounds of nationality is prohibited. The possibility for
some EU investors but not for others to apply to investment tribunals a priori discriminates against investors
from different EU member states on the grounds of their
nationality: The foreign investor profiting from a BIT can
choose to bring its claim either before a domestic court
or an arbitration tribunal. In the view of the BGH, this
choice alone creates a relevant advantage and – coupled
with the possibility of choosing suitable arbitrators and
conducting the proceedings in English and not a local
language – constitutes a significant difference in
treatment.
The BGH doubts whether the finding of discrimination
would, in the end, prevent the investor from relying on
the dispute resolution mechanism: Rather, the BGH recalls that the ECJ generally remedies discrimination by
extending the respective advantage to the discriminated
group as well. The result would be that all EU investors in
a similar situation would have to be offered the choice of
whether to go to state courts or to arbitration – even in
the absence of an investment agreement between their
home and their host member state.

Possible consequences
Intra-EU BITs have been a foe of the EU Commission for a
long time: It has used every opportunity to argue that
investment arbitration is not the correct forum for disputes in intra-EU investment cases. To the extent known,
all arbitration tribunals and member state courts have
rejected the notion that intra-EU investment arbitration
violates EU law. It is certainly worth discussing de lege
ferenda whether investment arbitration is necessary between EU member states satisfied with their legal
standards. This question does, however, need to be distinguished from the question de lege lata whether existing BITs become invalid by one contracting state’s accession to the EU. The BGH does not hold back on expressing
its doubts as to the EU Commission’s legal position.
If the ECJ finds discrimination, the outcome may lead to
a result diametrically opposed to the EC Commission’s
intentions: If discrimination were to be compensated by
extending the scope of existing intra-EU BITs to investors
from nonsignatory EU member states, this would likely
result not in a reduction, but rather in an expansion of
the scope of application of investment arbitration. Every
EU investor in a position similar to that of a foreign EU
investor in a relevant conflict with an EU member state
would have the right to bring an investment claim. If
there can be no discrimination on grounds of nationality,
this advantage may even have to be granted to domestic
investors as well. Given that one of the standard protections in investment treaties – the principle of fair and
equitable treatment – is interpreted rather broadly, a
person doesn’t have to be very imaginative to foresee 
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that administrative court proceedings as a standard recourse against state measures would become less significant. Which investor would not like to try its chance
at claiming significant damages for lost profits because
of a denied permit instead of trying to receive the permit
in conservative domestic court proceedings?
A further interesting question is whether the upcoming
ECJ decision will have any impact on the Energy Charter
Treaty (ECT) to which the EU and all its member states
are party and which also provides for investor-state dispute settlement. Would an ECJ finding that investment
arbitration between EU member states violates EU law
also affect investment arbitration proceedings related to
aspects of EU law that are based on the dispute resolution provision in the ECT? If so, the Vattenfall case against
Germany and the numerous investment cases against
Spain and Italy inter alia initiated by German public utility providers may take an unexpected turn. 
F
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Auf den Einzelfall kommt es an
Schadenermittlung in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit – die wesentlichen Ergebnisse
zweier Praxisstudien im Überblick
Von Gulnara Kalmbach und Dr. Michael Hammes

Die Schiedsgerichtsbarkeit ist gerade im internationalen
Kontext eine bevorzugte Methode der Streitbeilegung
zwischen Unternehmen. Regelmäßig geht es dabei um
die Feststellung von Schadenersatz. Dessen Feststellung
kann mit großer Unsicherheit behaftet sein und wird
zwischen den Streitparteien häufig kontrovers diskutiert. Der vorliegende Beitrag gibt einen kurzen Einblick
in die schiedsgerichtliche Praxis.

Vielfalt von Bewertungsverfahren
bei Dominanz einzelner Methoden

Veröffentlichte Schiedssprüche als Basis
der Untersuchung

Kapitalwertorientierte
Verfahren
werden zur Berechnung des Marktwerts eines Vermögensgegenstands
unter der Annahme eingesetzt, dass
der Vermögenswert dem
Barwert der zukünftig zu
erwartenden Zahlungsströme entspricht. Um den
Barwert zu berechnen, sind die zukünftigen Zahlungsströme mit einem
angemessenen Diskontsatz auf die
Gegenwart abzuzinsen. Ein angemessener Diskontsatz sollte alle Risiken widerspiegeln, die dem Zahlungsstrom
(etwa aus einem Investitionsprojekt) 

Um den Schaden festzustellen, wenden Schiedsgerichte
am häufigsten die folgenden drei Verfahren an: (i) kapitalwertorientierte Verfahren, (ii) Vergleichswertverfahren und (iii) das Verfahren historischer Anschaffungsund Herstellungskosten.

© Sergii Godovaniuk/Hemera/Thinkstock/Getty Images

Im Rahmen des 2015 begonnenen „International Arbitration damages research“ untersuchte PwC insgesamt
95 öffentlich zugängliche Schiedssprüche aus internationalen Schiedsgerichtsverfahren der vergangenen
25 Jahre im Hinblick auf die Schadenermittlung. Diese
95 Fälle beinhalten jeweils nur für eine Schadenermittlung relevante Schiedsgerichtsverfahren. Der Untersuchungsfokus lag auf den am häufigsten angewandten
Methoden zur Schadenberechnung und den von den
Schiedsgerichten angeführten Gründen für die Anwendung oder Ablehnung der verschiedenen Berechnungsmethoden.

Für die Auswahl der richtigen Bewertungsmethode
muss jeder Fall individuell untersucht werden.
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zugrunde liegen. Die am weitesten verbreitete Form des
kapitalwertorientierten Verfahrens ist die sogenannte
Discounted-Cashflow(DCF)-Methode. In 37 der betrachteten 95 Fälle wurde der Schaden durch die Schiedsgerichte mittels der DCF-Methode oder ähnlicher kapitalwertorientierter Methoden ermittelt.

„Schiedsgerichte sind über die
verschiedenen Bewertungsmethoden
zunehmend besser informiert.
Diese Folgerung wird dadurch gestützt,
dass Schiedsgerichte vorausschauende
Verfahren insbesondere in den zurück
liegenden Jahren bevorzugt anwendeten.“

Neben den kapitalwertorientierten Verfahren spielt
auch das Verfahren historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten eine große Rolle. Dieses Verfahren wurde durch die Schiedsgerichte in 33 der 95 betrachteten
Fälle herangezogen. Dabei wird der Schaden auf Basis
bereits realisierter Kosten oder vergangener Zahlungsströme (etwa investierter Beträge) ermittelt.
Das Vergleichswertverfahren leitet den Wert eines Vermögensgegenstands aus dem Wert vergleichbarer
Vermögensgegenstände ab. Dazu werden die Preise
tatsächlich am Markt beobachtbarer und mit dem zu
bewertenden Vermögensgegenstand vergleichbarer
Verkaufstransaktionen (Unternehmen, Grundstücke

etc.) ermittelt und gegebenenfalls mit Zu- oder Abschlägen versehen. Bei diesem Verfahren besteht die
Schwierigkeit darin, hinreichend vergleichbare Vermögensgegenstände zu finden. Die Schiedsgerichte haben
dieses Verfahren nur in zehn der 95 betrachteten Fälle
als Bewertungsmethode verwendet. Allerdings ist festzustellen, dass Schiedsgerichte dieses Verfahren häufig
verwenden, um andere Bewertungsmethoden zu validieren, insbesondere das DCF-Verfahren.
In den übrigen 15 Fällen wurde der Schadenersatz mittels verschiedener anderer Methoden bestimmt, die
sich jedoch keiner der zuvor beschriebenen Kategorien
zuordnen lassen. Hierzu gehört etwa das sogenannte
Substanzwertverfahren, das den Unternehmenswert als
Nettobetrag aus Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten ermittelt. Dieses Bewertungsverfahren verwendeten Schiedsgerichte in zwei der 95 betrachteten
Fälle.
Mit der Anwendung in 70 von 95 betrachteten Fällen
dominieren somit kapitalwertorientierte Verfahren und
das Verfahren historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten die Schadenberechnung durch die Schiedsgerichte. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch
eine im Jahr 2014 durch die Beratungsgesellschaft Credibility International durchgeführte Untersuchung, die
99 Schiedssprüche zu Investitionsstreitigkeiten am International Center for the Settlement of Investor State
Disputes (ICSID) berücksichtigt. Hiervon waren 57 Fälle
für eine Schadenberechnung relevant. In etwa der Hälfte
der betrachteten Fälle wurde eine der beiden genannten
Methoden verwendet.

Trotz ihrer Bedeutung wird die DCF-Methode
häufig von den Schiedsgerichten abgelehnt
Das Verfahren der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten gehört zu den zurückblickenden Verfahren, während die kapitalwertorientierten Methoden und
die Vergleichswertmethode zu den vorausschauenden
Verfahren zählen. Mit 47 von 95 betrachteten Fällen werden die vorausschauenden Verfahren in jedem zweiten
Fall zur Ermittlung des Schadens herangezogen.
Zurückblickende Verfahren gewährleisten anhand bereits erfolgter Auszahlungen, die durch Buchhaltungsdaten nachweisbar sind, grundsätzlich eine höhere Sicherheit bei der Schadenermittlung. Diese Sicherheit wird
jedoch mit der Vernachlässigung des Barwerts zukünftiger Zahlungsströme erkauft, was in der Regel zu einem
gegenüber der Anwendung kapitalwertorientierter Verfahren niedrigeren Schadenersatz führt.
Obwohl die vorausschauenden Verfahren den international akzeptierten betriebswirtschaftlichen Bewertungsstandards entsprechen, bleiben Schiedsgerichte dennoch vorsichtig bei deren Anwendung, insbesondere in
Bezug auf die DCF-Methode. Schiedsgerichte lehnen es
oft ab, die den erwarteten Zahlungsströmen zugrundeliegenden Annahmen zu übernehmen, weil sie diese entweder für unzuverlässig oder unsicher betrachten [etwa
bei „Yukos Universal Limited gegen die Russische Föderation“ (2014)]. So wurden in 59 der insgesamt 95 von
PwC betrachteten Fälle die DCF-Methode oder sonstige
kapitalwertorientierte Verfahren durch die Parteien in
das Verfahren eingeführt, jedoch nur in 37 Fällen ha- 
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ben die Schiedsgerichte diese Methode letztlich akzeptiert und zur Schadenberechnung herangezogen. Somit
haben Schiedsgerichte kapitalwertorientierte Verfahren
immerhin in 22 Fällen (37%) abgelehnt.
Die Ablehnung erfolgte, da das Verfahren als zu unsicher
und spekulativ angesehen wurde, es an ausreichenden
Beweisen für die Plausibilität der gewählten Annahmen
mangelte oder weil Schiedsgerichte sich für die Anwendung des einfacher handhabbaren Vergleichswertverfahrens entschieden. So lehnte das Schiedsgericht im
Fall „Tenaris SA and Talta gegen die Bolivarische Republik
Venezuela“ (2016) die Anwendung des DCF-Verfahrens
ab, obwohl Kläger und Beklagte es als ihre bevorzugte
Bewertungsmethode in das Verfahren eingeführt hatten.
Ein gängiger Zweifel an den kapitalwertorientierten
Methoden besteht hinsichtlich der Vorhersage der Zahlungsströme, wenn ein Unternehmen keine bereits erzielten Gewinne oder keine ausreichende Betriebshistorie
nachweisen kann. Dies trifft z.B. auf die Bewertung neuer
Unternehmen zu, die vor dem Bewertungsstichtag noch
keinen Gewinn erzielt haben. Dennoch lassen sich Fälle
identifizieren, in denen Schiedsgerichte die Anwendung
der DCF-Methode trotz fehlender Betriebshistorie akzeptiert haben. In den Verfahren „Ioaniss Kardassopoulos
gegen die Republik Georgien“ (2010), „Occidental Petroleum gegen Ecuador“ (2012) und „Gold Reserve Inc. gegen
die Bolivarische Republik Venezuela“ (2014) wendeten
Schiedsgerichte die DCF-Methode zur Schadenberechnung exklusiv oder in Kombination mit dem Vergleichswertverfahren an, obwohl es keinen rentablen Geschäftsbetrieb in der Vergangenheit gegeben hatte.

Bei Verwendung kapitalwertorientierter Verfahren
kommt es zudem in fast jedem zweiten Fall (in 49% der
relevanten Schiedssprüche) zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Sachverständigen
über den geeigneten Diskontsatz. Im Verfahren „El Paso
Energy gegen Argentinien“ (2011) verwendeten die Sachverständigen beider Parteien unterschiedliche Diskontsätze. Der daraufhin vom Schiedsgericht bestellte Sachverständige hielt wiederum einen anderen Diskontsatz
für angemessen.

Schiedsgerichte setzen sich zunehmend stärker
mit der Schadenberechnung auseinander
Schiedsgerichte sind über die verschiedenen Bewertungsmethoden zunehmend besser informiert. Diese Folgerung wird zum einen dadurch gestützt, dass
Schiedsgerichte vorausschauende Verfahren insbesondere in den zurückliegenden Jahren bevorzugt anwendeten. Zum anderen wird dies durch die Tatsache belegt,
dass Schiedsgerichte im Schiedsspruch der Erläuterung
des angewandten Bewertungsverfahrens in der jüngeren Vergangenheit mehr Seiten als in früheren Jahren
widmen. Die durchschnittliche Länge dieses Textteils
stieg auf 34 Seiten zwischen 2011 und 2015 im Vergleich
zu durchschnittlich acht Seiten in der Zeit vor dem Jahr
2000.
Darüber hinaus scheint der Einsatz schiedsgerichtlich
bestellter Sachverständiger eine detailliertere Auseinandersetzung der Schiedsgerichte mit Bewertungsfragen
zu fördern. Beispiele hierfür sind die Fälle „Sempra Energy gegen Argentinien“ (2007), „National Grid plc gegen

Argentinien“ (2008) oder „El Paso Energy gegen Argentinien“ (2011).

Fazit und Praxisfolgen
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass es für Schiedsgerichtsverfahren keine allgemeingültige Methode der
Schadenermittlung gibt, die allen denkbaren Anforderungen gerecht wird. Jeder Fall muss individuell untersucht werden, um festzustellen, welche Bewertungsmethode die angemessene ist. Bevor eine Entscheidung
über eine Bewertungsmethode getroffen werden kann,
müssen die speziellen Umstände des Sachverhalts genauestens analysiert werden. Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode ist es jedoch Best Prac
tice, die erhaltenen Ergebnisse durch andere Methoden
F
zu plausibilisieren.

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

Dr. Michael Hammes,
Director Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG Frankfurt am Main
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Ex aequo et bono

Sport als Innovationstreiber in der Streitbeilegung:
Das schnelle und kostengünstige Schiedsverfahren
im Basketballsport dient
als Vorbild für andere
Bereiche.

Der Court of Innovative Arbitration (COIA):
eine Alternative in der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit
Ein Gastbeitrag von Dr. Dirk-Reiner Martens und Dr. Heiner Kahlert

Die Schiedsgerichtsbarkeit steht massiv in der Kritik. Das
gilt nicht nur im Zusammenhang mit der in der Öffentlichkeit zum Teil recht unsachlich geführten Debatte
über das Für und Wider von Schiedsgerichten im Rahmen
der geplanten Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), sondern auch in Fachkreisen wegen der
verbreiteten Auffassung, Schiedsverfahren seien zu zeitaufwendig und zu teuer. Zur Lösung des letztgenannten
Problems will der Court of Innovative Arbitration (COIA)
einen kleinen Beitrag leisten. Dieser kurze Aufsatz stellt
die Entstehungsgeschichte und die Funktionsweise dieses neuartigen Schiedsgerichts vor, erläutert das System
einer Entscheidungsfindung ex aequo et bono (nach Billigkeit) und wagt einen Ausblick auf die Chancen eines
Markteintritts des COIA.

Entstehungsgeschichte des COIA
Im Jahr 2007 gründeten Martens Rechtsanwälte das Basketball Arbitral Tribunal (BAT), ein Schiedsgericht nach
Schweizer Recht, das finanzielle Streitigkeiten zwischen
Berufsbasketballspielern, Spieleragenten und Vereinen

auf schnelle und kostengünstige Weise entscheidet. Neben anderen beschleunigungswirksamen Eigenschaften
verdient das folgende Merkmal des BAT besondere Erwähnung: Zur Vermeidung der häufig zeitaufwendigen
Komplikationen bei der Anwendung einer nationalen
Rechtsordnung in internationalen Streitigkeiten wendet
der BAT-Einzelschiedsrichter eine solche Rechtsordnung
nicht an, sondern entscheidet ex aequo et bono, also
nach Billigkeitsgesichtspunkten.
Trotz anfänglich großer Skepsis in Fachkreisen hat sich
das BAT im Markt durchgesetzt. Insgesamt sind in den
vergangenen sieben Jahren über 820 Anträge anhängig
gemacht worden, und jährlich gehen weiterhin durchschnittlich 150 neue Schiedsanträge ein.
So lag der Gedanke nahe, auch für handelsrechtliche
Streitigkeiten ein dem BAT nachgebildetes Schiedsverfahren anzubieten: Im Oktober 2015 erfolgte die Gründung des COIA als Tochtergesellschaft von Martens
Rechtsanwälte.



© melis82/iStock/Thinkstock/Getty Images

Einführung

DisputeResolution

13 // Internationale Schiedsgerichtsbarkeit

Ausgabe 2 // 22. Juni 2016

Die Funktionsweise des COIA

•

Der COIA kann für sich in Anspruch nehmen, ein schnelles und kostengünstiges Verfahren anzubieten, das sich
auf ein weitgehend auch im BAT-Verfahren tätiges und
somit mit viel Erfahrung ausgestattetes Team stützen
kann. Die zeit- und kostensparenden Merkmale des
COIA-Verfahrens können wie folgt zusammengefasst
werden:

Ein Urkundenvorlageverfahren (Discovery) findet
nicht statt, es sei denn, es wird vom Schiedsrichter
aufgrund außergewöhnlicher Umstände angeordnet.

•

Grundsätzlich sehen die COIA-Regeln nur jeweils einen Schriftsatz vor. Nach Erhalt des Schiedsantrags
und der Antwort entscheidet der Schiedsrichter, ob
weitere Schriftsätze erforderlich sind. Mündliche Verhandlungen (in Anwesenheit der Parteien oder über
elektronische Hilfsmittel) sind nur vorgesehen, wenn
der Schiedsrichter dies für erforderlich hält oder
wenn beide Parteien dies beantragen.

•

•

•

Der COIA arbeitet ausschließlich mit Einzelschiedsrichtern und einer geschlossenen Schiedsrichterliste.
Auf ihr befinden sich (derzeit acht) sorgfältig ausgewählte und erfahrene Schiedsrichter, die die Unabhängigkeit, Effizienz und Qualität der COIA-Verfahren
gewährleisten. Die Parteien einer Streitigkeit können
sich binnen kurzer Frist auf einen der Schiedsrichter aus der Liste einigen. Gelingt dies nicht, wird der
Schiedsrichter durch das COIA-Sekretariat bestimmt.

•

Falls eine Partei ihren Anteil am Vorschuss auf die
Verfahrenskosten nicht bezahlt, kann der Schiedsrichter auf Antrag der anderen Partei einen Schiedsspruch ohne Begründung erlassen. In allen anderen
Fällen wird der Schiedsspruch begründet.

Die COIA-Schiedsordnung vermeidet es bewusst, das
Verfahren in allen Einzelheiten zu regeln. Somit verfügen die COIA-Schiedsrichter über ein hohes Maß
an Flexibilität in der Verfahrensführung, immer das
Ziel eines schnellen und kostengünstigen, jedoch
stets hohen Qualitätsansprüchen genügenden Verfahrens vor Augen.

•

Die Sprache der COIA-Verfahren ist Englisch, es sei
denn, die Parteien, der Schiedsrichter und das COIASekretariat einigen sich auf die Verwendung einer
anderen Sprache.

•

Das Verfahren wird, soweit irgend möglich, elektronisch durchgeführt.

Die COIA-Regeln sehen vergleichsweise kurze Fristen
vor und erwarten von den Verfahrensbeteiligten Mitwirkung bei der Straffung des Verfahrens.

•

Die COIA-Schiedsrichter sollen – außer bei Vorliegen
besonderer Umstände – ihre Schiedssprüche innerhalb von sechs Monaten ab Eingang des vollen Verfahrensvorschusses erlassen.

Die Kombination der vorstehend aufgeführten Merkmale hat in mehr als 800 BAT-Fällen zu einer sehr erheblichen Reduzierung von Dauer und Kosten der Verfahren
geführt, und es besteht die begründete Hoffnung, dass
dies auch in den Verfahren vor dem COIA nicht anders
sein wird – wenngleich zu erwarten ist, dass COIA-Verfahren oftmals eine höhere Komplexität aufweisen werden, als dies beim BAT der Fall ist.

Ex aequo et bono
Die Schiedsrichter in Verfahren vor dem Basketball Arbitral Tribunal (BAT) entscheiden schon seit Gründung
dieses Schiedsgerichts vor neun Jahren durchgängig ex
aequo et bono, also nicht auf der Basis einer nationalen
Rechtsordnung, sondern unter Anwendung der Grundsätze von Fairness und Gerechtigkeit (der Schiedsrichter
„shall decide the dispute ex aequo et bono, applying general considerations of justice and fairness without reference to any particular national or international law“,
Art. 15.1 der BAT-Schiedsordnung). Anlass für diese Regelung war die Erkenntnis, dass in internationalen Schiedsverfahren der Schiedsrichter häufig eine ihm nicht vertraute fremde Rechtsordnung anwenden müsste, was
oftmals die Einholung von Rechtsgutachten erforderlich
machen und somit zur Verlängerung der Verfahren führen würde.
Die vorstehende Erkenntnis veranlasste die Gründer des
COIA, (zukünftige) Parteien auch vor diesem Schiedsgericht zu ermutigen, ein Verfahren ex aequo et bono zu
vereinbaren (Art. 16.1 der COIA-Schiedsordnung sowie
Musterschiedsklausel). Kritische Stimmen ließen 
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nicht lange auf sich warten: Macht die Abkehr von einer
nationalen Rechtsordnung den Ausgang von COIA-Verfahren nicht allzu unvorhersehbar? Auf den ersten Blick
scheinen diese Bedenken gerechtfertigt, klingt doch der
Bezug auf Grundsätze wie Fairness und Gerechtigkeit
sehr vage und unbestimmt. Die Erfahrungen aus mehr
als 800 Verfahren vor dem BAT zeigen jedoch, dass der
Einwand fehlender Vorhersehbarkeit bei ex aequo et bono nicht mehr und nicht weniger berechtigt ist als in gewöhnlichen Schiedsverfahren, und zwar aus folgenden
Gründen:
•

•

Unabhängig davon, ob ein Schiedsrichter ein nationales Recht anwendet oder ex aequo et bono entscheidet: In beiden Fällen hat er in erster Linie den
von den Parteien geschlossenen Vertrag anzuwenden. Genau dies war in fast allen Entscheidungen
der BAT-Schiedsrichter der Fall: Sie legten die vertraglichen Bestimmungen aus und wendeten diese an.
Nur wenn das so gefundene Ergebnis grob unbillig
ist, kann der Schiedsrichter von der vertraglichen Vereinbarung abweichen. In derartigen Ausnahmesituationen würde aber auch die Anwendung der allermeisten nationalen Rechtsordnungen zum gleichen
Ergebnis führen (und oft sogar ein Ordre-public-Verstoß in Frage stehen).
In internationalen Schiedsverfahren ist zumeist mindestens eine Partei mit der im Vertrag vereinbarten
Rechtordnung nicht vertraut. In der Tat einigen sich
die Parteien in Vertragsverhandlungen häufig erst in
letzter Minute und ohne viel nachzudenken auf das
anwendbare Recht. Dies kann zu unliebsamen Über-

raschungen führen, wenn die gewählte Rechtsordnung Bestimmungen enthält, mit denen niemand
gerechnet hat und die von dem abweichen, was die
Parteien vereinbaren wollten und glaubten, vereinbart zu haben.
•

Schiedsrichter in internationalen Schiedsverfahren
sind häufig nicht mit der Rechtsordnung vertraut,
die sie nach dem Vertrag anzuwenden haben. Die
Erfahrung zeigt, dass die Schiedsrichter in derartigen Fällen eine faire und vernünftige Lösung suchen,
solange diese nicht offensichtlich in Widerspruch
zum anwendbaren Recht steht. Wenn dem so ist,
dann ist das Ergebnis eines Schiedsverfahrens bei
Anwendung von ex aequo et bono nicht weniger
vorhersehbar als bei Anwendung einer nationalen
Rechtsordnung. Mindestens ein Unterschied besteht
allerdings: Bei ex aequo et bono ersparen sich die Parteien umfangreiche Schriftsätze zu einer nationalen
Rechtsordnung und die Schiedsrichter die Überprüfung derselben, möglicherweise sogar erst nach Einholung eines Rechtsgutachtens.

Wie stehen die Chancen auf Erringung
eines Marktanteils durch den COIA?
Der COIA ist fraglos schnell und kostengünstig und verdient diese Attribute vielleicht eher als manch andere
Schiedsinstitution. Dies gilt auch dann, wenn die Parteien sich nicht auf die Anwendung von ex aequo et bono
einigen können, denn in ihrer Gesamtheit sind die zeitund somit kostensparenden Besonderheiten des COIAVerfahrens (siehe oben), soweit ersichtlich, ohne Beispiel

in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Am ehesten wird sich die Diskussion entzünden an der konsequenten Verwendung von Einzelschiedsrichtern, einer
Verfahrensart, die gegenwärtig zunehmend Befürworter
findet angesichts anhaltender Bedenken bezüglich der
Unabhängigkeit parteiernannter Schiedsrichter. The jury
F
is still out!
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Einstweiliger Rechtsschutz bei Sicherungsmitteln
auf erstes Anfordern
Im Blickpunkt: Handlungsmöglichkeiten für Banken, Schuldner und Begünstigte
Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und Marco Pirolo, M.Sc.

Ausgangslage

Vertrauen ist gut, Absicherung ist besser:
Der Grundsatz gilt für Vertragsparteien insbesondere
im Außenhandel oder bei größeren Bauprojekten.

Insbesondere Bürgschaften und Garantien „auf erstes
Anfordern“ werden in diesem Zusammenhang häufig
vereinbart. Charakteristisch für Sicherungsmittel „auf
erstes Anfordern“ ist, dass die Voraussetzungen einer
Auszahlung durch den Sicherungsgeber (in aller Regel
eine Bank) an die aus dem Sicherungsmittel begünstigte Partei (künftig: Begünstigter) streng formalisiert
sind. Die konkreten Voraussetzungen für eine Aus
zahlungspflicht des Sicherungsgebers an den Begünstigten sind stets anhand des konkret vereinbarten formellen Garantiefalls zu bestimmen. Häufig ist für eine

© webphotographeer/iStock/Thinkstock/Getty Images

Speziell im Außenhandel oder im Zusammenhang mit
größeren Bauprojekten besteht für die Vertragsparteien
oftmals ein gesteigertes Interesse an der Sicherung ihrer
wechselseitigen vertraglichen Ansprüche. Neben Kaufpreis- oder Werklohnzahlungsansprüchen des Verkäufers oder des Auftragnehmers kann auch der Käufer oder
Auftraggeber ein Interesse an der Absicherung seiner
Vertragserfüllungs- oder Gewährleistungsansprüche
haben.

Auszahlungspflicht ausreichend, dass der Begünstigte
die Leistung aus dem Sicherungsmittel vom Sicherungsgeber anfordert. Mitunter werden zwischen den
Parteien aber auch zusätzliche Voraussetzungen vereinbart, etwa die Abgabe einer Zusatzerklärung oder
die Vorlage bestimmter Dokumente durch den Begünstigten.

Der materielle Garantiefall, also das tatsächliche Vorliegen des abgesicherten Anspruchs im Valutaverhältnis,
ist hingegen keine Auszahlungsvoraussetzung der Sicherungsmittel „auf erstes Anfordern“. Es gilt der Grundsatz: „Erst zahlen, dann prozessieren“. Die Frage des materiellrechtlichen Bestehens des gesicherten Anspruchs
findet grundsätzlich erst im Rahmen eines Rückfor- 
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derungsprozesses zwischen dem Sicherungsschuldner
und dem Begünstigten Beachtung. Diese Formalisierung
der Auszahlungsvoraussetzungen verdeutlicht die den
Sicherungsmitteln „auf erstes Anfordern“ neben ihrer
Sicherungsfunktion zugleich innewohnende Liquiditätsfunktion.
Ist das Bestehen des gesicherten Anspruchs in materiellrechtlicher Hinsicht zwischen den Parteien streitig, so
wird insbesondere der Sicherungsschuldner regelmäßig ein Interesse daran haben, eine Auszahlung durch
die Bank an den Sicherungsgeber zu verhindern. Denn
ansonsten wird er – im Anschluss an den Regress durch
die beauftragte Bank – die Liquiditätslast bis zum Abschluss des Rückforderungsprozesses zu tragen haben.
Hinzu kommt allgemein das Ausfallrisiko in Bezug auf
den Begünstigten. Der Begünstigte wird hingegen sein
Auszahlungsinteresse durchsetzen wollen, während die
Bank ihre Vorgehensweise im Streitfall sorgfältig abwägen wird, da sie vertraglichen Verpflichtungen sowohl
gegenüber dem Sicherungsschuldner als auch dem Begünstigten unterliegt.
Ausgehend von dieser Interessenlage, soll im Folgenden ein kurzer Überblick zu den (schieds-)gerichtlichen
Handlungsoptionen jeweils aus Sicht
• des Sicherungsschuldners,
• des Begünstigten,
• und der Bank
gegeben werden. Es versteht sich von selbst, dass die
rechtlich und strategisch zweckmäßigen Maßnahmen
stets anhand des konkreten Einzelfalls und der Rolle des
jeweiligen Beteiligten zu bestimmen sind.

Möglichkeiten einer Zahlungsverhinderung
durch den Sicherungsschuldner
Aufgrund der dargestellten Formalisierung des Auszahlungsprozesses wird der Sicherungsschuldner regelmäßig frühzeitig aktiv werden müssen, sofern er eine Auszahlung unter dem Sicherungsmittel effektiv verhindern
will. Hierbei kommt grundsätzlich sowohl ein Vorgehen
gegen den Sicherungsgeber (die Bank) als auch ein solches gegen den Begünstigten in Betracht. Aufgrund
des Risikos einer kurzfristigen Auszahlung an den Begünstigten wird regelmäßig ein Vorgehen im Wege des
(gegebenenfalls schiedsgerichtlichen) einstweiligen
Rechtsschutzes zweckmäßig sein.

Vorgehen des Sicherungsschuldners
gegen die Bank
Die Erfolgsaussichten eines Vorgehens des Sicherungsschuldners gegen die mit der Stellung des Sicherungsmittels beauftragte Bank sind vorrangig anhand der im
Auftragsverhältnis getroffenen Vertragsabreden zu beurteilen. Hier können mitunter die Voraussetzungen genau geregelt sein, unter denen die Bank eine Zahlung an
den Begünstigten verweigern muss [etwa bei Vorliegen
eines (schieds-)gerichtlichen Titels gegen den Begünstigten].
Ungeachtet konkreter vertraglicher Abreden im Deckungsverhältnis kann die Bank ein Zahlungsverlangen
des Begünstigten auch im Fall der Rechtsmissbräuchlichkeit ablehnen. Denn obgleich der materielle Garantiefall
für den Auszahlungsanspruch des Begünstigten grund-

sätzlich keine Rolle spielt, sind dem Zahlungsverlangen
des Begünstigten jedenfalls dann Grenzen gesetzt, wenn
der Begünstigte damit seine formale Rechtsstellung aus
dem Sicherungsmittel missbraucht. Nach der Rechtsprechung des BGH liegt ein entsprechender Rechtsmissbrauch dann vor, wenn „offensichtlich oder liquide beweisbar“ ist, „dass es an einer materiellen Berechtigung
des Gläubigers fehlt“ (BGH, Urteil vom 20.09.2011, Az. XI
ZR 17/11 für die Garantie auf erstes Anfordern).
Die Vorteile eines Vorgehens gegen die Bank liegen regelmäßig darin, dass der Begünstigte hiervon erst nachträglich Kenntnis erlangt und er daher die Rechtsschutzmöglichkeit des Sicherungsschuldners nicht dadurch
umgehen kann, dass er das Sicherungsmittel vor Erlass
einer Entscheidung verwertet.

Vorgehen des Sicherungsschuldners
gegen den Begünstigten
Zweckmäßig kann im Einzelfall aber auch ein Vorgehen
des Sicherungsschuldners unmittelbar gegen den Begünstigten sein. Neben den angesprochenen Fällen der
Rechtsmissbräuchlichkeit können sich auch hier spezifische Unterlassungsansprüche aus den konkreten Vereinbarungen zwischen den Parteien ergeben. Auch vertragliche Vereinbarungen im Rahmen der Sicherungsabrede
können insofern von Bedeutung sein.
Hat der Sicherungsgeber eine einstweilige Verfügung
gegen den Begünstigten erwirkt, so wird er diese regelmäßig der Bank vorlegen, um Letztere unter Verweis auf
die Entscheidung von einer Auszahlung an den Be- 
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günstigten abzuhalten. Allerdings ist umstritten, ob eine
durch den Sicherungsschuldner gegen den Begünstigten erwirkte Unterlassungsverfügung für die Bank den
Einwand des Rechtsmissbrauchs gegenüber dem Zahlungsverlangen des Begünstigten begründen kann. Die
Frage ist bislang nicht höchstrichterlich geklärt. Der BGH
hat in seinem Urteil vom 10.10.2000 (Az. XI ZR 344/99)
lediglich ausgeführt, dass jedenfalls eine einstweilige
Verfügung, die ohne Anhörung des Antragsgegners im
Beschlusswege ergangen ist und keine Begründung enthält, nicht als liquides Beweismittel für die rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme des Sicherungsmittels in
Betracht kommt (BGH, a.a.O.).

Sofern die Bank die Auszahlung aus dem Sicherungsmittel verweigert, bleibt dem Begünstigten die Möglichkeit
einer Zahlungsklage gegen die Bank (aus dem Sicherungsmittel) oder den Begünstigten (aus dem gesicherten Anspruch). Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes wären insofern aufgrund ihrer Vorgreiflichkeit
nur ausnahmsweise erfolgversprechend. Ein Vorgehen
gegen die Bank dürfte sich hierbei regelmäßig als vorzugswürdig darstellen, da eine Entscheidung über den
Zahlungsanspruch aus dem Sicherungsmittel oft zügiger entschieden werden kann.

Reaktionsmöglichkeiten des Begünstigten

Die aus dem Sicherungsmittel in Anspruch genommene
Bank wird im Fall eines umstrittenen Zahlungsverlangens zu prüfen haben, ob nicht die Voraussetzungen für
eine ausnahmsweise Zahlungsverweigerung vorliegen.
Denn im Fall der Leistung auf ein rechtsmissbräuchliches Zahlungsverlangen des Begünstigten läuft sie Gefahr, keinen Aufwendungsersatzanspruch gegen den
Sicherungsschuldner geltend machen zu können. Andererseits droht ihr im Fall einer Nichtauszahlung – neben
dem möglichen Reputationsschaden – die Zahlungsklage (gegebenenfalls erweitert um Schadenersatzansprüche) des Begünstigten.

Das Interesse des Begünstigten besteht regelmäßig in
einer raschen und reibungslosen Auszahlung des Sicherungsbetrags durch die Bank.
Dieses Interesse wird sich aufgrund der Eigenschaften
des Sicherungsmittels „auf erstes Anfordern“ oftmals
bereits durch frühzeitige Auslösung des formellen Sicherungsfalls mittels formgerechter Inanspruchnahme der
Bank realisieren lassen. Um die Gefahr vor Maßnahmen
des einstweiligen Rechtsschutzes durch den Sicherungsschuldner zu minimieren, empfiehlt es sich, diesem gegenüber die Inanspruchnahme des Sicherungsmittels
nicht anzukündigen. Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes durch den
Schuldner kommt ferner die Hinterlegung einer Schutzschrift in Betracht, um den eigenen Argumenten Gehör
zu verschaffen.

Handlungsoptionen der Bank

Indirekte Bankgarantien
Insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen
wird häufig auf indirekte Bankgarantien zurückgegriffen.
Der Unterschied im Vergleich zu direkten Bankgarantien
liegt darin, dass hier eine weitere Bank eingeschaltet

wird. Konkret gestaltet sich die Konstellation derart, dass
der Sicherungsschuldner eine Bank in seinem Heimatstaat (sogenannte Erstbank) beauftragt. Diese wiederum bestellt die Garantie zugunsten des Begünstigten
nicht unmittelbar selbst, sondern beauftragt eine weitere Bank (sogenannte Zweitbank), die sodann – gegen
Einräumung einer Rückgarantie durch die Erstbank – die
Garantie gegenüber dem Begünstigten übernimmt. Die
Zweitbank befindet sich hierbei regelmäßig im Heimatstaat des Begünstigten, so dass für diesen die Realisierung der Sicherheit und gegebenenfalls das rechtliche
Vorgehen im Konfliktfall erleichtert sind.
Entsprechend erschwert sind in einem solchen Fall hingegen regelmäßig die Rechtsschutzmöglichkeiten des
Sicherungsschuldners. Ein Vorgehen gegen die Zweitbank gestaltet sich nicht nur aufgrund des regelmäßig
im Ausland befindlichen Gerichtsstands, sondern auch
deshalb als schwierig, weil zwischen ihm und der Zweitbank kein Schuldverhältnis besteht.
In Bezug auf den nach deutschem Recht anerkannten
Einwand des Rechtsmissbrauchs gegenüber dem Zahlungsverlangen des Begünstigten ist die Mehrstufigkeit
der indirekten Bankgarantie zu beachten. Die Erstbank
wird ihrer Inanspruchnahme aus der Rückgarantie den
Einwand des Rechtsmissbrauchs nur dann entgegensetzen können, wenn auch die Zweitbank mit der Inanspruchnahme der Rückgarantie rechtsmissbräuchlich handelt. Dies ist grundsätzlich nur dann der Fall,
wenn die Inanspruchnahme der Zweitbank durch den
(Letzt-)Begünstigten rechtsmissbräuchlich war und die
Zweitbank ihre Inanspruchnahme wider besseres 
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Wissen zugelassen hat. Erforderlich ist in diesen Fällen
also ein „doppelter Rechtsmissbrauch“ (BGH, Urteil vom
10.10.2000 – XI ZR 344/99).
Der Sicherungsschuldner wird vor diesem Hintergrund
im Einzelfall besonders sorgfältig zu prüfen haben, ob
ein Vorgehen gegen die Erstbank zielführend ist. Effektiver wird oftmals ein unmittelbares Vorgehen gegen den
(Letzt-)Begünstigten sein, wenngleich auch hier häufig
der Nachteil des ausländischen Gerichtsstands gegeben
sein wird. In jedem Fall sollte der Sicherungsschuldner eine gegen den (Letzt-)Begünstigten erwirkte Eilentscheidung auch gegenüber der Zweitbank kommunizieren.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass diese gutgläubig auf
ein Zahlungsverlangen des (Letzt-)Begünstigten hin leistet und sodann der Einwand des Rechtsmissbrauchs im
Verhältnis der Erstbank zur Zweitbank mangels „doppelter Rechtsmissbräuchlichkeit“ scheitert. Der Sicherungsschuldner wäre dann erneut dem Regressanspruch der
Erstbank ausgesetzt. 
F
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Maßnahmen festlegen, Risiken erkennen
Im Blickpunkt: Kartellschäden – die zivilrechtliche Durchsetzung und ihre Tücken
Von Dr. Jochen Weck

In mittlerweile regelmäßigen Zeitabständen berichten
die Medien von unzulässigen Kartellabsprachen in der
deutschen und internationalen Wirtschaft, die durch
umfangreiche Ermittlungen des Bundeskartellamts aufgedeckt wurden. Teilweise verhängt das Bundeskartellamt Bußgelder (wie etwa im Zement- oder Zuckerkartell),
teilweise kommt es zu „freiwilligen“ Selbstverpflichtungen der Kartellanten, das beanstandete Verfahren
zukünftig zu unterlassen (etwa überhöhte Händlerentgelte bei EC-Karten). Unabhängig von der Ahndung des
kartellwidrigen Verhaltens oder der freiwilligen Aufgabe
steht eines fest: Durch die kartellwidrigen Absprachen
sind zahlreiche Personen und Unternehmen geschädigt.
Diese Aussage kann fast schon als einzige Gemeinsamkeit angesehen werden. Denn die Facetten, die jeden
Kartellfall zu einem Einzelfall machen, sind sehr unterschiedlich. Insofern ist auch bei der Herangehensweise
der Prüfung und Durchsetzung von Kartellschäden zu
differenzieren.

Aufbereitung des Sachverhalts
Den besten Ansatzpunkt für die Aufbereitung des Sachverhalts bieten die Feststellungen des Bundeskartell-

amts. Es gibt die Möglichkeit der Akteneinsicht in ein
laufendes Ermittlungsverfahren des Bundeskartellamts.
Auch wenn dies teilweise mit hohen Hürden verbunden
ist, ist der Inhalt der Ermittlungen von großem Wert.
Wird durch das Bundeskartellamt eine Unterlassungsverfügung mit einem Bußgeld erlassen, kann auf die
häufig sehr sorgfältigen und umfangreichen Begründungen abgestellt werden, die jeweils vom Bundeskartellamt selbst veröffentlicht werden. Gleiches gilt für die
freiwillige Selbstverpflichtung.
Eine eigenständige Aufbereitung des Sachverhalts dürfte dagegen kaum zu einem gleichwertigen Ergebnis
führen, fehlen doch die Ermittlungsmöglichkeiten eines Bundesamts mit hoheitlichen Befugnissen. Auch die mit eigenen Ermittlungen verbundenen Kosten
dürften nicht kalkulierbar sein.

Geschädigte identifizieren
Es gibt eine Vielzahl von Kartellverstößen. Bei der zivilrechtlichen Durchsetzung von Kartellschäden kommen
insbesondere Schäden aus horizontalen
Kartellabsprachen als praxisrelevant in 
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Einführung

Die Berechnung des Schadens bei einem
Kartellverstoß erfordert einen Gutachter
und anerkannte Methoden.
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Betracht. Darunter versteht man ein Zusammenwirken
von Unternehmen auf derselben Wettbewerbsstufe.
Die Art des Kartellverstoßes hat maßgebliche Auswirkungen auf die Identifizierung der Geschädigten. So
sind etwa beim Zuckerkartell die zuckerverarbeitenden
Industriezweige wie Getränke- oder Süßwarenhersteller betroffen. Anders als beim Endverbraucher entstehen hier hohe Schäden aufgrund der Menge des von
den Kartellanten bezogenen Zuckers. So beläuft sich der
durchschnittliche Schaden der für die Durchsetzung von
Schadenersatzansprüchen gebündelten Mandanten auf
etwa 500.000 Euro.

„Bei hohen Streitwerten können
erhebliche Gerichtskosten und Anwaltsgebühren anfallen. Werden dabei weitere
Personen in den Rechtsstreit hineingezogen, können die Prozesskostenrisiken
so ansteigen, dass sie von der
Rechtsverfolgung abschrecken.“

Schadenermittlung
Auch wenn sich der maßgebliche Sachverhalt durch die
Feststellungen des Bundeskartellamts substantiiert darstellen kann, ist dies nur „die halbe Miete“. Denn auch
der Schaden muss ermittelt werden. Dabei ist die Er-

mittlung eines hypothetischen Wettbewerbspreises ein
wesentlicher Bestandteil. Dieser kann nur durch Gutachter nach anerkannten Methoden ermittelt werden und
führt dazu, dass ein sogenannter Preisüberhöhungsschaden ermittelt werden kann. Die Praxis zeigt, dass die
Kartellanten in Gerichtsverfahren durch eigene gutachterliche Feststellungen versuchen, diesen Schaden als zu
hoch angegeben oder gar nicht entstanden darzustellen.
Hier ist insofern besondere Sorgfalt geboten.

Bündelung von Geschädigten
Da es in Deutschland keine Sammelklagen nach dem
amerikanischen Muster gibt, kommt bei der Bündelung
von Geschädigten als erste Alternative eine gemeinsame (streitgenössische) Klage in Betracht. Die Addition
der Schadensummen führt aufgrund der Degression
der Prozesskosten zwar zu einer Reduzierung des Kostenrisikos für den einzelnen Kläger. Es besteht allerdings
das Risiko einer Prozesstrennung durch das zuständige
Gericht. Darüber hinaus kann es Abstimmungsprobleme
bei der Prozessstrategie (etwa bei einem Vergleichsangebot) geben. Sinnvoll ist es jedenfalls, bei einer Entscheidung für eine gemeinschaftliche Klage einzelne Gruppen gleichartiger Geschädigter zu bilden (zum Beispiel
Getränkehersteller, Süßwarenhersteller), um durch die
Gleichartigkeit das Risiko einer Trennung zu reduzieren.
Als zweite Alternative kann eine Bündelung von Geschädigten im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens erfolgen. Hier
sind insbesondere Konstruktionen zu nennen, bei denen
Geschädigte ihre Ansprüche an eine andere Person, regelmäßig eine eigens gegründete Gesellschaft, abtreten.

Diese Gesellschaft macht den Schadenersatzanspruch
sodann im eigenen Namen geltend. Nach Beendigung
des Verfahrens wird der etwaig realisierte Schadenersatz an die Abtretenden entsprechend ihren Quoten am
geltend gemachten Schaden ausgekehrt (hierbei sind
verschiedene Modelle denkbar). Oft werden hierbei Erfolgsbeteiligungsmodelle unter Einbeziehung eines Prozessfinanzierers angeboten.
Bei der Einzelklage wird der Anspruch jedes einzelnen
Geschädigten gesondert geltend gemacht. Vorteilhaft
ist dabei insbesondere, dass der Sachverhalt fokussiert
auf den Einzelfall dargestellt und so rascher zur Entscheidung gebracht werden kann. Vorteilhaft ist auch,
dass in diesem Fall der Kläger nicht abhängig ist von den
Befindlichkeiten weiterer Kläger und den etwaig zugesprochenen Schadenersatz nicht teilen muss, z.B. aufgrund einer Erfolgsvereinbarung mit Dritten. Nachteilig
ist insbesondere das eigene Kostenrisiko des Prozesses
(Gerichts, Anwalts- und etwaige Sachverständigenkosten).

Weitere Risiken
Bei hohen Streitwerten können erhebliche Gerichtskosten und Anwaltsgebühren anfallen. Werden dabei weitere Personen in den Rechtsstreit hineingezogen (bspw.
sogenannte Streitverkündungsempfänger, die vom Kläger oder der Beklagten in den Prozess gezogen werden),
können die Prozesskostenrisiken so ansteigen, dass sie
von der Rechtsverfolgung abschrecken. Insofern kann die
Einbeziehung eines Prozessfinanzierers geeignet sein.
Dies hat den Vorteil, dass der Geschädigte nicht mit 

DisputeResolution

21 // Best Practice

Ausgabe 2 // 22. Juni 2016
ANZEIGE

eigenen Prozesskostenrisiken belastet wird. Regelmäßig
muss der Geschädigte nur im Erfolgsfall einen Teil des
realisierten Schadenersatzes als Erfolgsbeteiligung abgeben.
Aber auch die Praxis der Bündelung kann mit Risiken
behaftet sein. Zuletzt musste eine der namhaften Bündelungsgesellschaften mit Urteil des OLG Düsseldorf
vom 18.02.2015 hinnehmen, dass das bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen im Zementkartell gewählte Modell nicht tragfähig sei. So hätten die
Übertragungen der Schadenersatzansprüche von den
Geschädigten auf die Bündelungsgesellschaft gegen
das Rechtsberatungsgesetz verstoßen und seien daher
nichtig. Auch sei die Übertragung der Schadenersatzansprüche sittenwidrig, wenn die Abtretung auf eine Gesellschaft erfolge, die möglicherweise nicht in der Lage
sei, die erheblichen Prozesskosten im Falle des Unterliegens zu tragen. Die den betroffenen Geschädigten im
Zementkartell zustehenden Ansprüche konnten so nicht
mehr durchgesetzt werden.
Das Risiko der Verjährung von Schadenersatzansprüchen
kann nur konkret auf den Einzelfall bezogen dargestellt
werden.
F
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Das Eis brechen
ADR Corporate Pledge – Optimierung des unternehmerischen
Konfliktmanagements durch freiwillige Selbstverpflichtungen
Von Dr. Jürgen Klowait

Was machen Sie als verantwortlicher Unternehmensjurist, wenn Ihr Unternehmen etwa in einer komplexen
Anlagenbaustreitigkeit steckt, die schnell, kostengünstig und auf eine Art und Weise beigelegt werden muss,
die die Geschäftsbeziehung zu Ihrem Vertragspartner
möglichst wenig belastet? Wie gehen Sie vor, wenn
die vertragliche Streitbeilegungsklausel in diesem Fall
ausschließlich den Weg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit – oder auch zur Schiedsgerichtsbarkeit – eröffnet?
Gesetzt den Fall, Sie sind überzeugt, dass eine Mediation, eine Adjudikation oder auch die Einholung eines
Schiedsgutachtens den Verfahrensinteressen Ihres Unternehmens wesentlich näher kommt als die Durchführung eines streitigen – vielleicht sogar die Öffentlichkeit befassenden – Verfahrens, wie überzeugen Sie
Ihren Kontrahenten und dessen Berater davon, sich dem
anzuschließen? Können Sie dies überhaupt, ohne damit
„Schwäche“ zu signalisieren und den Eindruck zu vermitteln, Sie würden eine gerichtliche Auseinandersetzung scheuen? Ist es in einer Situation, die eine schnelle Klärung erfordert, nicht wiederum zeitintensiv und
damit kontraproduktiv, in umfangreiche Verhandlungen

über ein alternatives, ursprünglich nicht angedachtes
Verfahren einzutreten?
Und: Was raten Sie, wenn Sie in unserem Beispielfall
nicht der Unternehmensjurist, sondern der beratende
externe Anwalt desselben sind, eigentlich Ihrem Mandanten an? Sind Sie wirklich offen, ihm eine Empfehlung
zu geben, die Ihr Gebühren- oder Honoraraufkommen
im Vergleich zum Szenario eines (Schieds-)Gerichtsverfahrens möglicherweise verringert? Welche Rolle spielt
in der Abwägung das Wissen, dass die langfristige Mandantenzufriedenheit und -bindung Aspekte sein könnten, die eventuelle Einnahmeeinbußen in Einzelfällen
sogar überkompensieren können? Und haben Sie tatsächlich Einbußen, wenn Sie den deutlich geringeren
Aufwand, den Sie bei der Begleitung Ihres Mandanten
etwa in einer Wirtschaftsmediation haben, in Relation
zu Ihrem Honorar setzen? Last, but not least: Kennen Sie
alle denkbaren Verfahrensalternativen aus eigener Erfahrung, und wären Sie in der Lage, Ihren Mandanten
insoweit qualifiziert zu beraten und zu begleiten (siehe
hierzu etwa Hagel/Steinbrecher, Systematik der Verfahrensauswahl – die toolgestützte Wahl des geeigneten
Konfliktbeilegungsverfahrens, in: Gläßer, Kirchhoff, 
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Einleitung

Schlüssel zum Erfolg:
Ein guter Weg für die
verstärkte Anwendung
von ADR-Verfahren ist
die Selbstverpflichtung
im Rahmen von
Corporate Pledges.
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Wendenburg – Hrsg. – Konfliktmanagement in der Wirtschaft, S. 53–73)?

Das Dilemma auflösen
All diese Fragen sind im Jahr 2016 nicht mehr primär
theoretischer Natur, sondern überaus praxisrelevant,
sowohl für konfliktbeteiligte Unternehmen als auch
für deren anwaltliche Berater. Umso mehr verwundert
es, dass in der bundesdeutschen Rechts- und Konfliktlösungslandschaft bislang in Summe zu wenig darüber nachgedacht wurde, mit welchen Ansätzen man
dem eingangs beschriebenen – hier nur in Frageform
gekleideten – Dilemma begegnen kann. Denn tatsächlich ist es so, dass selbst „ADR-geneigte“ Syndizi oftmals
Schwierigkeiten haben, den Vertragspartner ihres Unternehmens von der Durchführung eines alternativen
Verfahrens zu überzeugen. Wenn dieser Versuch erst
in einer Situation vorgenommen wird, in der ein Streit
über Vertragspositionen bereits entbrannt ist, verwundert es nicht, dass ein solches konfliktbehaftetes Klima
auch einer Einigung über reine Verfahrensfragen der
weiteren Konfliktlösung nicht zuträglich ist. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind insoweit zumeist auch
keine Impulse der beratenden, externen Anwaltschaft zu
erwarten. Warum auch? Solange aus Kanzleisicht keine
nennenswerte Nachfrage der Mandantschaft nach alternativen Verfahren sichtbar wird, wird vielfach schlicht
keine Notwendigkeit gesehen, von der überkommenen
Beratungspraxis – mit „garantierten“ Erträgen im Fall
der Durchführung von streitigen Verfahren – abzuweichen oder dies gar noch proaktiv anzuregen.

Der Schlüssel zum Erfolg
Der Schlüssel zum Erfolg von ADR-Verfahren in der Wirtschaft liegt letztlich also in der Wirtschaft selbst (siehe
hierzu schon Klowait/Hill, Corporate Pledge – Königsweg
zur Implementierung von Mediation in der Wirtschaft?,
SchiedsVZ 2007, S. 83 ff.). So verständlich die jetzige
„ADR-Passivität“ beratender Wirtschaftskanzleien ist, so
klar ist es andererseits, dass dies sich schlagartig ändern
und in sein Gegenteil verkehren wird, wenn und sobald
auf breiterer Front Nachfrageimpulse von den Unternehmen ausgehen. Der Kunde definiert Art und Konturen der gewünschten Dienstleistung – eben auch dann,
wenn er entdeckt, dass er anwaltliche Beratung und Begleitung nicht mehr nur auf den ausgetretenen Pfaden
der (Schieds-)Gerichtsbarkeit wünscht, sondern auch
abseits derselben, auf Wegen, die ihn eventuell schneller
und passgenauer zum Ziel führen können.

Kostendruck sorgt für Bewegung
in den Unternehmen
Auf eine solche Entdeckungsreise haben sich seit geraumer Zeit mehr und mehr Unternehmen begeben, was
nicht zuletzt anhand der Entwicklung der Mitgliedszahlen des Round Table Mediation & Konfliktmanagement
der Deutschen Wirtschaft abgelesen werden kann (siehe
hierzu auch den Beitrag des Verfassers „Die Wegbereiter:
Der Round Table Mediation & Konfliktmanagement der
Deutschen Wirtschaft“, in DisputeResolution, Ausgabe
04/2014, S. 35 ff., abrufbar HIER). Steigender Kostendruck
macht auch vor Rechtsabteilungen – und deren Leitern
– keinen Halt, und längst schon gehört das Schlagwort

der Reduzierung der Position „external legal spend“ zum
festen Kanon der tantiemerelevanten Zielvereinbarungen. Dies adressiert nicht nur die Stundensätze und Konditionen von Kanzleien im Rahmen der „konventionellen“
rechtlichen Beratung und Vertretung, sondern bezieht
zunehmend auch die Frage der ökonomischsten und effizientesten Verfahrenswahl mit ein – bis hin zu der für
viele Kanzleien in durchgeführten „Beauty Contests“ bislang gänzlich unbekannten Frage nach ihrer Kompetenz
und Erfahrung in der Durchführung und Begleitung von
ADR-Verfahren. Vorausschauende Kanzleien sollten dies
frühzeitig in ihre Planung und Positionierung einstellen.
Geht es aus Unternehmenssicht doch nicht nur um Kosteneffizienz, sondern auch – und vorrangig – um die Frage, wie das eigene Konfliktmanagement optimiert und
schlicht das Verfahren ausgewählt und durchgeführt
werden kann, das die höchste Passung zum vorliegenden
Konflikt und den eigenen Verfahrensinteressen aufweist.
Ein bislang wenig beachteter – dafür aber gerade auf
dem Feld der Konfliktbeilegung erfolgversprechenderer
– Ansatz, dieses Ziel zu erreichen, liegt in sogenannten
Corporate-Pledge-Erklärungen. Diese werden nachfolgend zunächst begrifflich eingeordnet, gefolgt von der
Vorstellung einer konkreten Umsetzungsinitiative für
Deutschland.

Begriffsklärung
Eine Corporate-Pledge-Erklärung im hier beschriebenen
Zusammenhang ist eine publizierte Selbstverpflichtung
eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe,
im Fall eines Konflikts mit einem anderen Unterneh- 
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men die Methoden der alternativen Streitbeilegung im
Allgemeinen und gegebenenfalls der Mediation im Besonderen zu berücksichtigen, ihre Anwendung ernsthaft
zu prüfen oder zumindest in Betracht zu ziehen (vgl. Klowait, Corporate Pledges – Normierung des Konfliktverhaltens bei Business-to-Business-Streitigkeiten, Konfliktdynamik 2016, S. 102 ff.). Der Adressatenkreis eines Corporate
Pledges ist dabei zumeist weit gefasst und bezieht sich
in der Regel abstrakt auf alle denkbaren Geschäftspartner des jeweiligen Unternehmens. Er kann aber auch
dahingehend eingeschränkt werden, dass die selbstauf
erlegte Pflicht zur „Vorprüfung“ der Anwendung eines
ADR-Verfahrens nur gegenüber solchen Unternehmen
greifen soll, die ihrerseits eine inhaltsgleiche Erklärung
abgegeben haben oder zumindest zum Zeitpunkt des
Streits abgeben. Über eine entsprechende Ausgestaltung
eines Corporate Pledges kann weiterhin ein Branchenbezug hergestellt werden. Die publizierte Selbstverpflichtung des Unternehmens greift dann nicht gegenüber
allen Geschäftspartnern, sondern nur gegenüber Unternehmen mit bestimmter Branchenzugehörigkeit. In den
USA sind branchenspezifische Pledges im Banken-, Chemie-, Lebensmittel-, Franchise- und E-Commerce-Sektor
verbreitet (siehe HIER). Schließlich gibt es eine Variante
solcher Pledges, bei denen Unterzeichner eben nicht die
Unternehmen, sondern deren beratende Kanzleien sind.
Hierauf wird nachfolgend noch näher eingegangen.
Im Folgenden werden die Chancen und Umsetzungsmöglichkeiten eines solchen Ansatzes mit Hilfe konkreter Erfahrungen und Beispiele aus den USA, aber auch
mit Blick auf jüngste Initiativen aus der deutschen Unternehmenslandschaft näher beleuchtet.

Beispiele aus der Praxis
Das bekannteste und weltweit erfolgreichste Beispiel
eines Corporate Pledges, das auf die Initiative des New
Yorker International Institute for Conflict Prevention &
Resolution – kurz „CPR“ – zurückgeht (www.cpradr.org,
zur CPR siehe auch Zehle, Außergerichtliche Konfliktbeilegung kraft freiwilliger Selbstverpflichtungen – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung – ZKM 2006,
S. 22 ff.), ist der sogenannte „CPR Corporate Pledge“. Er
wurde in den USA von etwa 4.000 Unternehmen und
mehr als 1.500 Kanzleien unterzeichnet. Für den Unternehmensbereich hat er folgenden, hier auszugsweise
wiedergegebenen Wortlaut:
„In the event of a business dispute between our company
and another company which has made or will then make
a similar statement, we are prepared to explore with that
other party resolution of the dispute through negotiation
or ADR techniques before pursuing full-scale litigation.
If either party believes that that dispute is not suitable
for ADR techniques, or if such techniques do not produce
results satisfactory to the disputants, either party may
proceed with litigation.” (Siehe auch Corporate Pledge
Signers HIER).
Die in Gestalt des vorgenannten Pledges sichtbar gewordene Nachfrage der Unternehmen nach Konfliktlösungen und Konfliktlösungsfähigkeiten unter Nutzung des
gesamten Spektrums an Verfahren der Alternativen Dispute-Resolution (ADR) blieb nicht ohne Reaktion der externen Unternehmensanwälte. Über 1.500 US-Kanzleien
haben auf Grundlage der sogenannten Law Firm Policy

des CPR-Pledges in der Folge eine – hier auszugsweise
wiedergegebene – Erklärung des folgenden Inhaltes unterzeichnet:
„First, appropriate lawyers in our firm will be knowledge
able about ADR. Second, where appropriate, the responsible attorney will discuss with the client the availability
of ADR procedures so the client can make an informed
choice concerning resolution of the dispute.“ (Siehe auch
Law Firm Pledge Signers HIER).
Im Vergleich zu den oben ausgeführten Formulierungen, die durchweg einen (einzel-)fallbezogenen Ansatz
verfolgen, geht der Anfang 2013 von der CPR publizierte
„21st Century Pledge“ deutlich weiter. Mit seiner Formulierung „Our company pledges to commit its resources to
manage and resolve disputes through negotiation, mediation and other ADR processes when appropriate, with a
view to establishing and practicing global, sustainable dispute management and resolution processes.“ adressiert
dieser Pledge den Schritt hin zu nachhaltigen, systembasierten Konfliktmanagementprozessen (vgl. hierzu
auch die CPR-Pressemitteilung vom 22.01.2013: „The 21st
Century Pledge seeks to change the way the world resolves conflict by moving away from case-by-case resolution
towards a sustainable system-based process for greater
efficiency and improved quality.“, abrufbar HIER).
Während bei allen der vorgenannten Varianten eines
Pledges der B2B-Kontext im Vordergrund steht, kann eine
solche Erklärung mit Selbstbindungscharakter auch zur
Etablierung von ADR-Verfahren – speziell der Mediation
– innerhalb einer Unternehmensgruppe oder eines 
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Konzerns nutzbar gemacht werden. Ein Beispiel hierfür
bietet die „E.ON-Corporate-Pledge-Erklärung“. Im Zuge
der vom Verfasser dieses Beitrags seinerzeit initiierten
und gesteuerten Implementierung der Mediation in den
E.ON-Konzern haben zahlreiche Geschäftsführungen von
Konzerngesellschaften folgende Erklärung abgegeben:
„Wir erkennen an, dass auch eine Bewältigung von Konflikten
in Form der Mediation Wege aufzeigt, konzerninterne Differenzen in respektvoller Zusammenarbeit schnell und effektiv
zu lösen. Aus diesem Grunde erklären wir, den Weg der Konzernmediation als Form der Konfliktlösung in jedem Stadium
geeigneter Konfliktsituationen ernsthaft zu prüfen.“
In Verbindung mit der konzerninternen Bekanntmachung hat die Abgabe solcher Erklärungen einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Aufgabe einer bewussten Verfahrenswahl sowie die Mediation als anerkannte
Methode der Konfliktlösung im Konzern zu fördern. Die
Frage des Mitarbeiters, ob er sich mit seinem Votum für
die Durchführung eines Mediationsverfahrens innerhalb seines Unternehmens zum Exoten macht, stellt
sich naturgemäß nicht mehr, wenn schon die eigene Geschäftsführung Mediation offiziell anerkannt und deren
Nutzung als Zeichen professionellen Handelns im Konfliktfall akzeptiert hat.

Signalwirkung und Commitment
statt rechtlicher Einklagbarkeit
Bei der Abgabe von ADR Corporate Pledges steht nicht
der Wille zur rechtlichen Bindung oder gar zur Einklagbarkeit einer bestimmten Verfahrensart im Vordergrund.

Erklärt ein Unternehmen, im Fall eines Disputs mit einem anderen Unternehmen eine „ernsthafte Prüfung“
der Eignung von Mediation oder anderer ADR-Verfahren
vorzunehmen, bleibt es frei, als Ergebnis dieser Prüfung
auch zu einem negativen Ergebnis zu kommen. Es existiert auch keine Vertrags(neben)pflicht zur Wahl eines
ADR-Verfahrens. Damit sind weder Haftungsansprüche
noch sonstige einklagbare Verpflichtungen zu befürchten, wenn das jeweilige Unternehmen sich dennoch zur
Durchführung z.B. eines ordentlichen Gerichtsverfahrens entschließt (vgl. Schoen, Konfliktmanagementsysteme für Wirtschaftsunternehmen, 2002, S. 263 f., sowie
Klowait/Hill, Corporate Pledge – Königsweg zur Implementierung von Mediation in der Wirtschaft?, SchiedsVZ
2007, S. 83, 87). Auf den ersten Blick wirft dies die Frage
auf, worin dann der Nutzen einer – per se nicht einklagbaren – Unternehmensverlautbarung liegt. Bei näherer
Betrachtung wird jedoch deutlich, dass dieser Nutzen
enorm ist und auf mehreren Ebenen greift, und zwar
nicht trotz, sondern gerade wegen der rechtlichen Unverbindlichkeit von Corporate Pledges:

nur einer bestimmten Verfahrensart zuordnet – und
zwar egal welcher –, schlichtweg ungeeignet. Corporate
Pledges tragen einer solchen Verregelungsskepsis (zum
Phänomen der Verregelungsskepsis siehe auch Kirchhoff/Kraus, Von Zauberhänden und Verregelungsskepsis:
Normen im Konflikt, Konfliktdynamik 2016, S. 94, 98 ff.)
durch den Erhalt der freien Entscheidungsmöglichkeit
Rechnung. Sie fördern die Verfahrensautonomie, indem
einerseits die rechtliche Bindungswirkung in Bezug auf
eine bestimmte Art und Weise der Konfliktlösung minimiert wird, andererseits aber – auf rein tatsächlicher und
psychologischer Ebene – das klare Signal ausgesendet
wird: Wir erkennen die Sinnhaftigkeit auch von ADRVerfahren grundsätzlich an und sind gewillt, für deren
Einsatz und Nutzung zu votieren, wenn wir der Überzeugung sind, dass dies unseren Verfahrensinteressen
besser dient als die Anwendung „konventioneller“ Verfahren.

Überwindung von „Verregelungsskepsis“
durch Freiwilligkeit und Verfahrensautonomie

Hat die Leitungsebene eines Unternehmens einen ADRCorporate Pledge unterzeichnet und intern wie extern
publiziert, wirkt dies nachhaltig nach innen wie nach
außen. Weder der Projektleiter eines streitbefangenen
Projekts noch der ihn beratende Unternehmensjurist
muss künftig irgendeinen internen „Rechtfertigungsbedarf“ befürchten, wenn in einem passenden Streitszenario nicht – wie üblich – für ein Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren votiert wird, sondern beispielsweise
für eine Mediation, eine Adjudikation oder ein Schiedsgutachten. Zugleich ist die Befürchtung entkräftet, 

Unternehmen legen in Bezug auf ADR-Verfahren im
Zweifel Wert darauf, deren Anwendung nicht zum alternativlosen Dogma zu erheben, sondern sich Freiheitsgrade auch für andere Verfahren offenzuhalten. Dies ist
auch richtig so. Wenn es im Kern darum geht, das zum
vorliegenden Konflikt individuell bestpassende Verfahren zu befürworten, ist jede Regelung, die sämtliche
Konflikte pauschal und ohne Differenzierung zunächst

Vermeidung von Fehlinterpretationen
durch unternehmerisches Commitment
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der jeweilige Vertragspartner könne das Eintreten für
ein ADR-Verfahren als Eingeständnis von Schwäche oder
von mangelndem Vertrauen in die gerichtliche Durchsetzbarkeit der Unternehmensinteressen interpretieren.
Denn im Eintrittsfall würde schlicht ein vorab und einzelfallunabhängig erklärtes Bekenntnis des Unternehmens
zu professionellem Konfliktverhalten vollzogen. Anders
ausgedrückt: Jeder Geschäftspartner eines Unternehmens, das sich einen ADR-Pledge zu eigen gemacht hat,
muss in jedem Konfliktfall damit rechnen, dass mit ihm
eine offene Diskussion angestrebt wird, welches Verfahren den beiderseitigen Interessen zur Beilegung des Konflikts am besten dient. So praktiziert, gewinnt die Frage
nach der richtigen Verfahrenswahl in gleichem Maße an
Normalität, wie die Gefahr von Fehlzuschreibungen abnimmt.

Der Konfliktmanagementkodex –
aktuelles Umsetzungsmodell für Deutschland
Verhaltensänderungen auf der Verfahrensebene der
Konfliktbearbeitung in der Wirtschaft sind nur dann
nachhaltig, wenn sie „corporate-driven“ sind, also vor
allem von der Nutzerseite ausgehen (vgl. hierzu wie insgesamt zu den jüngsten ADR-Tendenzen deutscher Unternehmen Kirchhoff/Klowait, „Business Mediation, ADR
and Conflict Management in the German Corporate Sector – Status, Development & Outlook“, TDM 6, 2014). Die
hier vorgestellte Initiative zur Etablierung eines Corporate Pledges im deutschsprachigen Raum – namentlich
in Gestalt eines Konfliktmanagementkodexes – erfüllt
dieses Kriterium. Sie hat ihren Ursprung in den Unternehmen selbst. Die Initialzündung zur Entwicklung und

Formulierung einer entsprechenden Erklärung geht
vom Round Table Mediation & Konfliktmanagement der
Deutschen Wirtschaft aus, also gerade der Organisation,
welche – im Unterschied zu anbieterorientierten (Mediations-)Verbänden – die Interessen privatwirtschaftlicher Unternehmen an der Mediation und an anderen
ADR-Verfahren repräsentiert. Kennzeichnend für diesen
Ansatz ist dabei allerdings das Verständnis einer breitangelegten und keinesfalls nur auf die Mitgliedsunternehmen des Round Tables beschränkten Umsetzung. Konkret geht es um eine Erklärung des folgenden Inhalts:

Konfliktmanagementkodex
„Wir sehen es als wesentlich für ein am Unternehmensinteresse ausgerichtetes Konfliktmanagement an, das
Spektrum möglicher Konfliktlösungsverfahren zu kennen und zu nutzen, um im Konfliktfall eine informierte,
optimale Verfahrenswahl treffen zu können. Dabei erkennen wir an, dass auch Streitbeilegungsverfahren wie
Mediation, Adjudikation, Schlichtung, Dispute-Boards
oder Schiedsgutachten in geeigneten Fällen großes
Potential haben, Konflikte kostengünstig, schnell und
nachhaltig zu lösen.
Aus diesem Grunde geben wir die nachfolgende Erklärung ab:
Wir streben an, dass Konflikte mit dem zur individuellen
Streitbeilegung bestmöglich geeigneten Verfahren beigelegt werden. Aus diesem Grunde werden wir im Konfliktfall alle in Betracht kommenden Streitbeilegungsverfahren ergebnisoffen prüfen.

Soweit sich ein bestimmtes Verfahren gegenüber der
Einleitung eines Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahrens als vorteilhaft darstellt, sind wir bereit, mit unseren
Geschäftspartnern in Gespräche über die Vereinbarung
und Durchführung dieses Verfahrens einzutreten.
Sollte eine Partei der Auffassung sein, dass ein solches
Verfahren nicht oder nicht mehr erfolgversprechend
erscheint, bleiben alle weiteren Optionen und Vereinbarungen zur Konfliktlösung – einschließlich der Durchführung eines Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahrens
– unberührt.“

Resümee, Entwicklungen und Ausblick
Die bisherigen Reaktionen aus der Wirtschaft im Hinblick auf eine Unterzeichnung eines Corporate Pledges
im Bereich Konflikt sind ausgesprochen positiv. Diese Beobachtungen decken sich mit den Ergebnissen der aktuellen wissenschaftlichen Begleitforschung zum Thema:
Seit 2005 verfolgen PricewaterhouseCoopers und die
Europa-Universität Viadrina im Rahmen der insgesamt
fünfteiligen Studienserie „Commercial Dispute Resolu
tion“ den Entwicklungsprozess deutscher Unternehmen
hin zu einem differenzierten Konfliktmanagement. Im
Rahmen der aktuell laufenden Datenauswertung für die
im Herbst 2016 erscheinende, quantitativ ausgerichtete
Abschlussstudie erweist es sich als ein in dieser Klarheit
bemerkenswertes Ergebnis, dass weit über 80% der befragten Unternehmen die Unterzeichnung eines Corporate Pledges zum Themenfeld Konflikt befürworten.
Mit Blick auf ein sinnvolles Vorgehen ist es mindestens
ebenso interessant, dass es die befragten Unterneh- 
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men zentral finden, diesen Schritt nicht allein, sondern
in guter Gesellschaft zu gehen, auch um die unternehmensinterne Zustimmung für die Abgabe der Erklärung
zu bekommen. Initiativen, die auf diesen Parametern
aufbauen, werden absehbar dazu führen, dass sich signifikante Eigendynamiken entfalten und der Trend zu
sichtbarer „ADR-Offenheit“ sich verstärken wird. (An
dieser Stelle sei Prof. Dr. Lars Kirchhoff, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Konfliktmanagement der
Europa-Universität Viadrina, für die Vorabeinblicke in die
vorgenannten Studienergebnisse sowie für seinen Input
im Rahmen des Reviews dieses Beitrags ausdrücklich gedankt.)
Warum sollte dies auch nicht der Fall sein? Geht es im
Kern doch nicht um die einseitige Propagierung eines
bestimmten Konfliktlösungsverfahrens oder gar um
die verbindliche Festlegung auf ein solches, sondern
schlicht darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass
die Anwendung eines angemessenen, differenzierten
und nachhaltigen Konfliktmanagements unter Berücksichtigung aller in Frage kommenden Verfahren dem
jeweiligen Unternehmensinteresse besser dient als das
unreflektierte Einleiten und Vollziehen eines im konkreten Einzelfall vielleicht ungeeigneten Verfahrens. Es
dürfte unstreitig sein, dass der Arzt, der bei jeder Krankheit exakt das gleiche Medikament verordnet, schwerwiegende Fehler begeht. Einen nicht minder schweren
Fehler begehen verantwortliche Juristen – sei es unternehmensintern oder extern –, die sich bei ihrer Diagnose
und Therapie einzig auf die materiellrechtliche Rechtslage fokussieren, auf der Ebene der Verfahrensinteressen
ihres Mandanten aber nicht einmal eine Diagnose stel-

len. Und, um im Bild zu bleiben: Wenn aus der Patientenschaft der Ruf nach geeigneten Verfahrensdiagnostikern
lauter wird – und davon ist nicht zuletzt auch vor dem
Hintergrund der hier vorgestellten Corporate-PledgeInitiative auszugehen –, liegt hierin keine Bedrohung,
sondern eine echte Chance auch für die beratenden
Kanzleien. Angesichts der Tendenz, dass jedenfalls Großunternehmen das Insourcen von qualifizierten Juristen
intensivieren und damit – wie auch in Ansehung des auf
allen Rechtsabteilungen lastenden Kostendrucks – die
Bedeutung ihrer Rechtsbereiche in Relation zu externen
Kanzleien deutlich stärken, liegt die Prognose nahe, dass
hochspezialisierte Kanzleien im Vergleich zu „Allroundern“ im umkämpften Markt der Rechtsberatung von
Großunternehmen ebenso im Vorteil sein werden wie
solche externen Rechtsberater, die ihren Mandanten neben Markt- und Branchenkenntnis echte Innovationen
auch jenseits des anwaltlichen Standardrepertoires bieten (so auch Loose, „Brechen den Kanzleien die großen
Unternehmensmandate weg? – Eine Untersuchung zu
den Veränderungsprozessen in den Rechtsabteilungen
großer Unternehmen und deren Auswirkungen auf die
Rechtsanwaltskanzleien“, in Festschrift für Siegfried Elsing zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Ebke, Olzen, Sandrock, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am
Main 2015).
Expeditionen auf das trotz aller Fortschritte (und Landkarten!) in Summe immer noch unzureichend erkundete
Terrain der Verfahrensvielfalt und Verfahrensoffenheit
werden sich früher oder später also auszahlen – nicht
nur für die Unternehmen selbst, sondern auch für ihre fachkundigen anwaltlichen Reiseführer. Der Schluss-

appell dieses Beitrags ist infolgedessen zweigeteilt: Die
Unternehmen sollten die Chancen im Innen und Außen,
die sich ihnen durch eine Unterzeichnung des Konfliktmanagementkodexes bieten, nutzen. Und strategisch
vorausschauende Kanzleien sind gut beraten, diesen
F
Prozess konstruktiv zu begleiten. 
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