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Liebe Leserin, lieber Leser,

bei den Global Pound Conferences 2016–2017 handelt 
es sich um eine 40 Konferenzen in 31 Ländern umfas-
sende Veranstaltungsserie mit dem Ziel, die Lösung 
von Wirtschaftskonflikten zu verbessern. Dr. Michael 
Hammes und Stefanie Hartog haben die Details für 
Sie zusammengetragen.

Die UN-Kommission für internationales Handelsrecht 
hat sich der Weiterentwicklung von Online-Dispute-
Resolution-Verfahren angenommen. Lesen Sie dazu 
die Einschätzung von Dr. Stephan Bausch und Simon 
J. Heetkamp.

Die Singularzulassung der BGH-Rechtsanwälte gerät 
unter Druck. Als Erste hat die Rechtsanwaltskammer 
Berlin die Abschaffung dieses Vertretungsmonopols 
gefordert. Deren Präsident Dr. Marcus Mollnau und 
BGH-Anwalt Prof. Dr. Matthias Siegmann haben sich 
einem Interview gestellt. Nicht verpassen.

Ihr

Thomas Wegerich
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Miteinander statt Gegeneinander 
Global Pound Conference 2016–2017: Zusammenarbeit als Schlüssel zur effizienten Konfliktlösung

Von Dr. Michael Hammes und Stefanie Hartog

Mit der Auftaktkonferenz in Singapur im März 2016 star-
tete die Global Pound Conference 2016–2017 unter dem 
Motto „Shaping the Future of Dispute Resolution & Im-
proving Access to Justice“. Die Konferenzserie hat zum 
Ziel, auf Basis von 20 Kernfragen verschiedene Ansätze 
zur Lösung von Wirtschaftskonflikten zu diskutieren und 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der Kon-
fliktparteien, wie diese Bedürfnisse gegenwärtig durch 
Konfliktbearbeitungsverfahren bedient werden und wie 
Konfliktbearbeitung zukünftig verbessert werden kann.

In vier Sitzungen von jeweils 1,5 Stunden werden den 
Konferenzteilnehmern zu Beginn jeder Sitzung jeweils 
fünf Kernfragen mittels einer Voting-App zur Abstim-
mung gestellt. Die Kernfragen werden dabei bewusst zu 
Beginn jeder Sitzung und noch vor themenspezifischen 
Präsentationen oder Diskussionen beantwortet, um die 
Teilnehmer in ihrem Votum nicht zu beeinflussen und 
somit ein möglichst unvoreingenommenes Bild zu er-
halten.

Die Teilnehmer ordnen sich zu Beginn jeder Konferenz 
einer Stakeholdergruppe zu. Die fünf auszuwählenden  
Stakeholdergruppen setzen sich zusammen aus: Konflikt-

parteien (also Nutzern von Konfliktlösungsangeboten 
wie beispielsweise den beteiligten Unternehmensver-
tretern und Unternehmensjuristen), (Rechts-)Beratern 
(etwa Rechtsanwälten und gegebenenfalls anderen ex-
ternen Beratern), Anbietern gerichtlicher Konfliktbear-
beitungsverfahren (also Richtern und Schiedsrichtern), 
Anbietern außergerichtlicher Konfliktbearbeitungsver-
fahren (etwa Schlichtern und Mediatoren) und Multi-
plikatoren (etwa Wissenschaftlern, Lehrenden oder Re-
gierungsvertretern). Die Stakeholder lassen sich folglich 
vereinfacht in die Anbieter und Nachfrager von Konflikt-
lösungen unterteilen, wobei diese Aufteilung besonders 
für Berater nicht immer trennscharf und daher einzel-
fallbasiert ist.

Bis Ende 2017 sind insgesamt 40 Konferenzen in 31 Län-
dern unter Abdeckung aller Kontinente geplant. Auch 
PricewaterhouseCoopers (PwC), vertreten durch PwC 
LLP in Großbritannien, ist als Sponsor und Unterstützer 
der Konferenzserie in verschiedenen Ländern als Teilneh-
mer vertreten. Nach bisher (Ende April 2017) 16 Konfe-
renzen mit etwa 1.250 Teilnehmern, darunter auch am 
24.03.2017 die Tagung in Berlin, soll daher eine kurze 
Zwischenbilanz gezogen werden: Welche Erkenntnisse 
zu Bedürfnissen der Konfliktbeteiligten lassen sich 

Die meisten gerichtlichen 
Konfliktbeilegungsansätze 
beruhen auf kontradiktori-
schen Verfahren.
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bisher erkennen, und wo besteht noch Handlungsbedarf 
auf Seiten der Anbieter von (Rechts-)Beratungsleistun-
gen auf diesem Gebiet?

Effizienz durch Zusammenarbeit

Die vorläufigen Ergebnisse der Konferenzserie zeigen 
teilweise signifikante Abweichungen in den Bewertun-
gen der Stakeholder, insbesondere zwischen den Bedürf-
nissen und Erwartungen der Nutzer von Konfliktbearbei-
tungsverfahren und den angebotenen Leistungen ihrer 
Berater. Dies wird besonders deutlich bei der Einschät-
zung angenommener Interessen in der Verfahrenswahl, 
aber auch beim Rollenverständnis von externen Beratern 
im Konfliktfall. 

Entgegen der Auffassung der externen Berater, dass es 
bei der Verfahrenswahl primär um eine umfangreiche 
Beratung der jeweils zu vertretenen Konfliktpartei gehe, 
spiegeln die bisherigen Ergebnisse wider, dass die Kon-
fliktparteien hingegen im Besonderen an einer effizien-
ten Abwicklung einer Konfliktsituation interessiert sind. 
Die Effizienz ist hierbei vor allem auf die Faktoren Zeit 
und Kosten zur Erzielung der Ergebnisse gerichtet. 

Die meisten gerichtlichen Konfliktbeilegungsansätze 
beruhen auf kontradiktorischen Verfahren, ausgehend 
und gefördert von der jeweils einseitigen Interessenver-
tretung der Konfliktparteien durch ihre Berater. Eine sehr 
kontradiktorische Einstellung vor einem Gericht kann 
dabei einer effizienten und schnellen Lösung entgegen-
wirken, da sie oft wenig Verhandlungsspielraum zulässt. 

Damit einher geht die Frage nach der Rolle der externen 
Berater und Rechtsanwälte im Konfliktfall. Hier zeigte 
sich in den bisherigen Konferenzen eine größere Diskre-
panz zwischen dem Verständnis und der Erwartungshal-
tung der Nutzer von Konfliktbearbeitungsverfahren und 
ihrer Berater. Während Berater ihre Rolle insbesondere 
in der einseitigen Interessenvertretung der jeweiligen 
Konfliktpartei sehen, wünschen sich diese vor allem eine 
stärkere Zusammenarbeit. Besonders vor dem Hinter-
grund der aktiven Verfahrenssteuerung, aber auch, um 
Handlungen von der jeweils anderen Partei einfordern 
zu können, ziehen es Nutzer von Konfliktbearbeitungs-
verfahren vor, einen kollaborativen statt eines kontradik-
torischen Ansatzes zu verfolgen. 

Auch dies hat in der tiefergehenden Betrachtung zum 
Ziel, die Effizienz der Konfliktlösung zu gewährleisten, da 
die Nutzer sich von kollaborativen Konfliktbeilegungs-
ansätzen eine schnellere und günstigere Konfliktlösung 
versprechen. Für Unternehmen, die sich in den nächsten 
Jahren Kostensenkungen zum Ziel gesetzt haben, kön-
nen daher insbesondere außergerichtliche Konfliktbei-
legungsverfahren eine attraktive Alternative sein, da sie 
insgesamt meist auf kollaborativen Ansätzen beruhen 
und im Ergebnis schnellere, bessere und nachhaltigere 
Ergebnisse erzielen können.

Zusammenarbeit in der Praxis

Was kann also getan werden, um die Distanz zwischen 
Verständnis und Bedürfnis auf der Angebots- und auf 
der Nachfrageseite zu schließen, damit Wirtschaftskon-
flikte effizienter gelöst werden? Ein Early Case Assess-

ment, also eine frühzeitige Fallbewertung, ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen Nutzern und ihren Beratern die Effizienz steigern 
kann. Beim Early Case Assessment arbeiten beide Akteu-
re schon früh eng zusammen, um nicht nur die Inhalte 
und Erfolgsaussichten eines Falls zu diskutieren, sondern 
auch, um etwaige Risiken, Probleme und tieferliegende 
Interessen frühzeitig zu beleuchten und einzubeziehen, 
die sich unmittelbar auf die Wahl des Konfliktbearbei-
tungsverfahrens auswirken.

Diese Fragestellungen früh zu adressieren lenkt die Auf-
merksamkeit auf die wesentliche Zielrichtung bei der 
Lösung eines Konfliktfalls. Zudem hilft es den Parteien 
eines Konflikts, bessere Entscheidungen bei der Verfah-
renswahl zu treffen, insbesondere ob sie den Gerichts-
weg beschreiten wollen oder ob eine außergerichtliche 
Alternative nicht doch die schnellere und kosteneffizi-
entere Lösung bietet. Ein kollaborativer Ansatz ist hier-
bei oft vorteilhafter, da durch einen frühen Austausch 
zwischen den Parteien Unstimmigkeiten im späteren 
Verlauf minimiert werden können und somit das Kon-
fliktbearbeitungsverfahren nicht nur vorhersehbarer, 
sondern auch kosten- und zeiteffizienter gestaltet wer-
den kann als traditionelle kontradiktorische Ansätze.

Der Wunsch nach Effizienz geht aber über eine reine Än-
derung im Verhalten der Konfliktparteien und ihrer Be-
rater hinaus. Auch die fortschreitende Technologie spielt 
eine entscheidende Rolle. Soziale Netzwerke und Online-
plattformen machen es für Berater leichter als jemals zu-
vor, zusammenzuarbeiten und sich untereinander, aber 
auch mit ihren Mandanten über Ländergrenzen hin-
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weg auszutauschen. Fortschritte in der Datenanalyse er-
möglichen es zudem, große Datenmengen effizienter zu 
untersuchen, um schneller und zielgerichteter relevante 
Informationen zu identifizieren und somit wichtige Fra-
gen frühzeitig zu klären.

Sind Nutzer bereit für den Wandel? 

Eine stärkere Zusammenarbeit kann einen wichtigen 
Wandel dahingehend ermöglichen, wie Konflikte gelöst 
werden. Allerdings scheinen noch nicht alle Nutzer von 
Konfliktbearbeitungsverfahren bereit zu sein für den 
Wandel. Während sich die Idee von einer Zusammenar-
beit zwischen den Konfliktparteien in der Theorie gut 
anhört, wird sie in der Praxis bisher noch wenig umge-
setzt. Insbesondere in Wirtschaftskonflikten dominiert 
häufig noch der Instinkt, mit allen verfügbaren Mitteln 
hart zu kämpfen und seinen Standpunkt klar zu vertre-
ten. Im Ergebnis führt dies dazu, dass alternative Kon-
fliktbeilegungsverfahren zwar als sehr positiv bewertet 
werden, die Konfliktparteien im Ernstfall jedoch immer 
noch überwiegend auf gerichtliche Lösungswege zu-
rückgreifen.

Hinzu kommt der kulturelle Aspekt, wenn es sich um 
grenzüberschreitende Wirtschaftskonflikte handelt. Die 
Einstellungen und Herangehensweisen bei der Lösung 
von Konflikten können zwischen Ländern und Kontinen-
ten stark variieren. Des Weiteren tragen die Abwesen-
heit eines global harmonisierten Rechtsrahmens zur 
Konfliktlösung sowie der unterschiedliche Umgang mit 
Wirtschaftskonflikten in den beiden großen Rechtssyste-

men des Common Law und des Zivilrechts zur Unsicher-
heit der Konfliktbeteiligten bei.

Die Zusammenarbeit zu verbessern und zu fördern 
heißt daher nicht nur, effizienter zu sein, sondern auch, 
diese Unterschiede anzuerkennen und bereits von An-
fang an mit in den Konfliktbearbeitungsprozess ein-
zubeziehen. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Lösung von 
Wirtschaftskonflikten wird daher immer mehr an Be-
deutung gewinnen. Dazu gehört es, sämtliche Wege 
der Konfliktbearbeitung zu erkunden, um die Interessen 
der Konfliktparteien bestmöglich zu vertreten und den 
Marktbedürfnissen gerecht zu werden.

Wie geht es weiter?

Der Ansatz, dass Berater mit der Gegenpartei und ihren 
Vertretern kollaborieren sollen, um eine schnellere und 
effizientere Konfliktlösung zu erreichen, könnte aus An-
bietersicht zunächst kontraintuitiv erscheinen. Um die 
Effizienz in Konfliktbearbeitungsverfahren zu steigern, 
bedarf es daher klarer Signale der involvierten Konflikt-
parteien an ihre Berater, dass sie bereit sind für einen 
kollaborativen Ansatz. Im Umkehrschluss müssen sich 
Berater an den Prioritäten der Akteure orientieren, um 
rechtzeitig auf die geänderten Anforderungen reagieren 
zu können.

Der Rahmen zur zukünftigen Lösung von Wirtschafts-
konflikten sollte dabei nach Meinung der bisherigen 
Konferenzteilnehmer durch eine Harmonisierung der in-
ternationalen Gesetze und Standards für Konfliktlösun-
gen geschaffen werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 

zudem klar auf der Stärkung der Konfliktprävention, so 
dass Wirtschaftskonflikte bereits durch proaktive Vor-
kehrungsmaßnahmen so weit wie möglich vermieden 
oder begrenzt werden können.

Es bleibt abzuwarten, ob die für 2018 angekündigten 
finalen Ergebnisse am Ende der Konferenzserie diese 
ersten vorläufigen Erkenntnisse bestätigen oder ob sich 
im größeren Vergleich das bisher gezeichnete Bild noch 
verändern wird. Die bisherigen Ergebnisse zeigen jedoch 
schon jetzt, dass der Markt der Konfliktbearbeitungsver-
fahren im Wandel ist.  

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

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

michael.hammes@de.pwc.com
www.de.pwc.com 
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Funkstille im Osten
Blickpunkt Russland: Das Versäumnisurteil im Schiedsverfahren

Von Alexander Foerster

Der Kläger klagt seinen Anspruch ein, der Schuldner re-
agiert nicht, antwortet nicht auf die Klage und nimmt 
nicht an der mündlichen Verhandlung teil. Eine nicht un-
gewöhnliche Situation, für die die meisten Verfahrens-
rechte eine Lösung haben. Die deutsche Zivilprozess-
ordnung sieht für das staatliche Verfahren vor, dass das 
Gericht bei Säumnis des Beklagten ein Versäumnisurteil 
erlassen kann, das das tatsächliche Vorbringen des Klä-
gers als zugestanden annimmt. Dagegen kann man für 
das Schiedsverfahren vereinfacht sagen, dass es dort kein 
Versäumnisurteil gibt. Vielmehr setzt das Schiedsge-
richt das Verfahren fort und erlässt einen Schiedsspruch 
aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse (so §1048 und  
Art. 25 UNCITRAL Model G), allerdings ohne die Säumnis 
des Beklagten als Zugeständnis zu werten. Das Schieds-
gericht bewertet also nicht nur die Schlüssigkeit des Klä-
gervortrags, sondern prüft auch die Beweise. 

Es kann also vorkommen, dass trotz Säumnis des Beklag-
ten das Schiedsgericht einen mündlichen Termin anbe-
raumt und Zeugen hört oder gar Fragen an die Kläger-
partei stellt. Das Schiedsverfahren wird dann aber mit 
einem vollwertigen Schiedsspruch beendet, der – soweit 
es zugunsten des Klägers ausgeht – auch vollstreckbar 
ist. Damit fällt er grundsätzlich auch unter das New 
Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Voll-

streckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.06.1958 
(New Yorker Konvention) und kann international voll-
streckt werden. Der Maßstab für eine Vollstreckbarkeits-
erklärung ist unter anderem die Gewährung rechtlichen 
Gehörs. Der Vollstreckungsgegner kann also einwen-
den, er habe von dem vorhergehenden Verfahren keine 
Kenntnis gehabt oder hätte sich nicht hinreichend ver-
teidigen können.

Die SCC-Regeln im Ost-West-Handel

Die deutsche Exportindustrie verwendet zunehmend 
Schiedsklauseln in ihren Lieferverträgen, gerade wenn 
es um Kunden in Russland geht, und hofft darauf, dass 
sie mit einem Schiedsspruch die Kaufpreisforderung 
in Russland oder Drittstaaten durchsetzen kann. Nicht 
selten wird dafür das institutionelle Schiedsverfahren 
der Stockholmer Handelskammer (SCC) vereinbart. Was 
aber, wenn der oben beschriebene Fall eintritt? Der Kun-
de zahlt nicht, es wird erfolglos gemahnt, das Schiedsver-
fahren wird eingeleitet, und es herrscht Funkstille. Der 
Kläger hat möglicherweise schon einen hohen Betrag als 
Vorschuss für die Verfahrenskosten bezahlt und will das 
Verfahren schnell vorantreiben. Die Schiedsregeln der 
SCC in der jetzt ab dem 01.01.2017 geltenden Neufassung 
(SCC-Regeln) halten dafür Bestimmungen parat, und 

Die Durch-
setzung von 
Schiedssprüchen 
erfordert in  
Russland biswei-
len Geduld.
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das schwedische Schiedsverfahrensrecht bestimmt, 
ähnlich wie das deutsche, dass die Säumnis einer Par-
tei die Fortsetzung des Verfahrens nicht hindert. Es stellt 
sich jedoch mit Blick auf eine zukünftige Vollstreckung 
des Schiedsspruchs die Frage, ob der Kläger nicht darauf 
hinwirken sollte, dass das Schiedsgerichtsinstitut oder 
das Schiedsgericht zuweilen etwas mehr macht als vom 
Gesetz am Schiedsort oder den anwendbaren Schiedsre-
geln gefordert.

Zustellung des Schiedsantrags

Für die Einleitung eines Schiedsverfahrens ist nach  
Art. 6 der SCC-Regeln nur ein einfacher Schiedsantrag 
erforderlich, der die richtige Bezeichnung der Schieds-
beklagten, eine Zusammenfassung der Streitigkeit, die 
vorläufigen Anträge, eine Kopie der Schiedsvereinbarung 
und Angaben zur Anzahl der Schiedsrichter und zum Sitz 
des Schiedsgerichts enthält sowie einen Nachweis über 
die Einzahlung der Registrierungsgebühr. Die Geschäfts-
stelle der SCC wird danach versuchen, den Schiedsantrag 
der Schiedsbeklagten zuzustellen, wobei gerne auf ein-
fache, auch elektronische Übermittlungswege zurückge-
griffen wird. 

Bei einem Beklagten in Russland wird sie in der Regel 
auch die Zustellung per Post oder Boten vornehmen, je-
doch nur an die vom Schiedskläger angegebene Adres-
se. Diese leitet sich zuweilen aus dem Vertrag oder der 
Schiedsklausel ab, in der die Parteien eine bestimmte Ad-
resse für Zustellungen vereinbart haben. Im Hinblick auf 
eine spätere Vollstreckung in Russland und die oftmals 
sehr formelle Herangehensweise russischer Gerichte 

sollte aber unbedingt eine Zustellung auch an die offi-
zielle Sitzadresse der russischen Gesellschaft erfolgen. 
Zumindest das Anschreiben mit der Fristsetzung sollte 
dabei in Russisch abgefasst werden, und zwar unabhän-
gig von der vielleicht von den Parteien für das Verfahren 
vereinbarten Sprache. Es ist dabei darauf zu achten, dass 
der Empfang von einer vertretungsberechtigten Person 
bestätigt wird. Wenn sich die russische Partei der Zu-
stellung entzieht, sollte der Überbringer ein Foto oder 
ein Video von dem Zustellungsversuch machen oder in 
anderer Weise dokumentieren, dass alle vernünftigen 
Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, um den Schieds-
antrag zuzustellen. Schließlich sollte auch jetzt schon 
daran gedacht werden, dass dritte Parteien, die vielleicht 
später von einer Vollstreckung betroffen werden, etwa 
die Bank, über die Einleitung des Schiedsverfahrens in-
formiert werden. Letzteres setzt natürlich voraus, dass 
dem keine Vertraulichkeitsvereinbarung entgegensteht. 
All diese Schritte sollten und können im Vorfeld mit der 
Geschäftsstelle der SCC abgestimmt werden.

Schiedsrichterbestellung

Wenn nach Ausbleiben einer Reaktion auf den Schieds-
antrag die Bestellung des Schiedsgerichts, also auch die 
Benennung eines Schiedsrichters durch den Schiedsbe-
klagten, ansteht, sollte der Schiedskläger darauf dringen, 
dass die oben beschriebenen Maßnahmen ebenfalls 
beachtet werden. Erst wenn sichergestellt ist, dass der 
Schiedsbeklagte eine hinreichende Möglichkeit hatte, 
einen eigenen Schiedsrichter zu benennen, sollte die Er-
satzbenennung durch die SCC erfolgen.

Klagebegründung

Zwar reicht für die Einleitung des Verfahrens ein einfa-
cher Schiedsantrag aus, nur hindert das den Kläger nicht 
daran, schon zur Einleitung des Verfahrens eine vollstän-
dige Klage mit einem schlüssigen Sachvortrag, einer Kla-
gebegründung und allen Beweisangaben einzureichen. 
Dies ist gerade in den Fällen empfehlenswert, in denen 
der Kläger damit rechnet, dass der Schuldner nicht an 
dem Verfahren teilnimmt oder das Verfahren anderwei-
tig sabotiert. Werden Verzugszinsen oder Schadenser-
satz geltend gemacht, sollte geprüft werden, ob diese 
trotz der Anwendbarkeit einer anderen Rechtsordnung 
aus russischer Sicht nicht als exzessive Strafmaßnah-
men gewertet werden können. Das kann schon dann der 
Fall sein, wenn von der russischen Partei ein Betrag ver-
langt wird, der den (Liefer-)Vertragswert erheblich über-
steigt. Unter Umständen ist weniger mehr.

Parallelverfahren

Eine nichtrussische Partei sollte immer damit rechnen, 
dass der russische Schuldner vor russischen Gerichten 
ein Parallelverfahren einleitet, um etwa den streitge-
genständlichen Vertrag aus formalen Gründen für un-
wirksam erklären zu lassen oder auf andere Weise die 
spätere Vollstreckung zu behindern. Daher ist es emp-
fehlenswert, das in Russland geführte Register über neu 
anhängig gemachte Zivilverfahren zu überwachen. Je 
früher gegen eine solche Feststellungsklage vorgegan-
gen wird, desto größer sind die Chancen, die streitigen 
Fragen auch vor dem richtigen Forum zu verhandeln.
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Verfahrenssprache

In vielen Fällen werden die Parteien in der Schiedsver-
einbarung die Verfahrenssprache geregelt haben, in den 
meisten Fällen wird das Englisch sein. Und selbst wenn 
nicht, kann das Schiedsgericht die Verfahrenssprache be-
stimmen und wird häufig Englisch als die internationale 
Geschäftssprache wählen. Gleichwohl kann es zweck-
dienlich sein, dass zum einen Schiedsrichter gewählt 
werden, die die russische Sprache lesen und verstehen 
können, zum anderen Verfahrensverfügungen und An-
schreiben an die säumige Partei in Russisch formuliert 
oder mit einer russischen Übersetzung versehen wer-
den. Dadurch wird dem späteren Einwand vorgebeugt, 
die Beklagte habe nicht verstanden, worum es in diesen 
Schreiben eigentlich ginge. Auch hier dürfte es sich aus-
zahlen, wenn man am Anfang des Verfahrens etwas hö-
heren Aufwand betreibt.

Sollte das Schiedsgericht oder der Vorsitzende des 
Schiedsgerichts aus der Sicht des Schiedsklägers zu 
nachlässig mit der Kommunikation mit den Parteien 
umgehen, hilft ein höflicher Verweis des Klägers auf den 
neuen Art. 2 (2) der SCC-Regeln. Danach hat das Schieds-
gericht alle zumutbaren Anstrengungen zu unterneh-
men, um zu gewährleisten, dass der Schiedsspruch 
rechtlich vollstreckbar ist.

Verkündung des Schiedsspruchs

Die Parteien haben naturgemäß nur begrenzten Einfluss 
auf die Abfassung des Schiedsspruchs, aber das Schieds-
gericht muss nach der Neufassung der SCC-Regeln die 

zukünftige Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs im Au-
ge behalten. Das bedeutet auch, dass der Kläger das 
Schiedsgericht darauf aufmerksam machen kann, dass 
für eine Vollstreckung in Russland der Schiedsspruch 
unbedingt das Wort „Final“ oder „End-“ enthalten oder 
es anderweitig zweifelsfrei zu erkennen sein muss, dass 
es sich um eine abschließende Entscheidung der Streit-
sache handelt. Anderenfalls kann es bei der formalisti-
schen Betrachtungsweise russischer Gerichte zu Proble-
men bei der Vollstreckung kommen. 

Nach den SCC-Regeln ist es auch Sache des Schiedsge-
richts, den Schiedsspruch den Parteien zuzustellen. Da-
bei sollte das Schiedsgericht dieselbe Sorgfalt anwen-
den, wie oben für die Einleitung des Schiedsverfahrens 
beschrieben. Auch wenn es von dem Schiedsgericht nicht 
verlangt werden kann, dass es alle Vollstreckungsrechte 
außerhalb des Sitzlands kennt, muss es offen für Hinwei-
se der Partei sein, die das Verfahren im Hinblick auf eine 
spätere Verwendung in Russland betreibt. Gegenüber 
dem Schiedsgericht hilft hier der Verweis auf besagten 
Art. 2 der SCC-Regeln. Das SCC-Institut wird auf Wunsch 
der Klägerin nach Erlass des Schiedsspruchs schriftlich 
bestätigen, dass der betreffende Schiedsspruch nach 
den eigenen Regeln erlassen wurde. Schließlich sollte 
für den folgenden Vollstreckungsantrag in Russland un-
verzüglich eine beglaubigte Übersetzung des Schieds-
spruchs eingeholt werden.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass mit einigen Extra-
anstrengungen im Ablauf des Verfahrens die Vollstre-
ckungsmöglichkeiten eines Schiedsspruchs, der ohne 

Beteiligung des Schuldners zustande gekommen ist, er-
heblich verbessert werden. 

Alexander Foerster,  
Rechtsanwalt und schwedischer Advokat, 
 Partner, Mannheimer Swartling,  
Stockholm
alexander.foerster@msa.se  
www.mannheimerswartling.se
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Einfach, schnell, flexibel, sicher
Die UN-Kommission für internationales Handelsrecht legt Empfehlungen 
für Online-Dispute-Resolution-Verfahren vor

Von Dr. Stephan Bausch und Simon J. Heetkamp

Der E-Commerce, also der Handel über das Internet, 
wächst rasant: Im Jahr 2010 belief sich der Umsatz 
durch online abgeschlossene Verträge in Deutschland 
noch auf rund 20 Milliarden Euro, 2017 sollen bereits 
rund 50 Milliarden Euro umgesetzt werden. 

Während Unternehmer und Verbraucher immer selbst-
verständlicher Verträge online abschließen, ist die 
Streitbeilegung in der analogen Welt verhaftet. Da die 
Vertragsabschlüsse online – und häufig grenzüber-
schreitend – erfolgen, sollte sich auch die Streitbeile-
gung in die „Onlinewelt“ verschieben. Daher kommen 
die von der UN-Kommission für internationales Han-
delsrecht (UNCITRAL) erarbeiteten und von der UN be-
schlossenen „Technical Notes on Online Dispute Reso-
lution“ (UN General Assembly, 19.12.2016, A/RES/71/138, 
Annex I) gerade zur rechten Zeit. Sie wollen einen 
„einfachen, schnellen, flexiblen und sicheren Weg der 
Streitbeilegung“ beschreiben, der eine physische An-
wesenheit während des Verfahrens überflüssig macht. 
Gegenwärtig bleiben Streitigkeiten aus Onlineverträ-
gen häufig ungelöst, da sie in einem rechtlichen Vaku-
um existieren. Zum einen ist die rechtliche Bewertung 
(von Fragen des zuständigen Gerichts bis zum anwend-

baren Recht) komplex. Zum anderen ist der Aufwand 
der (grenzüberschreitenden) Rechtsdurchsetzung, be-
stehend aus Gerichts-/Anwaltskosten und der aufzu-
wendenden Zeit, angesichts eines durchschnittlichen  
Onlinewarenkorbwerts von 100 Euro häufig zu hoch.

Das Bestreben einer Streitbeilegung im Cyberspace 
wird seit Anfang der 90er Jahre unter dem Begriff der 
Onlinestreitbeilegung (Online Dispute Resolution = 
ODR) diskutiert. Vorreiter waren ODR-Mechanismen, 
die in Onlinehandelsplätzen wie eBay implementiert 
wurden. In den vergangenen Jahren haben nunmehr 
sowohl die UNCITRAL als auch die EU ODR-Regelungs-
bestrebungen verfolgt.

UNCITRAL: Working Group zu Online Dispute 
Resolution 

Die UNCITRAL gründete 2010 eine Working Group, die 
ODR-Regelwerke (u.a. Verfahrensvorschriften, Verhal-
tensvorschriften für ODR-Streitmittler und vereinfachte 
materiellrechtliche Vorschriften) schaffen sollte. 

Die UNCITRAL ist auf dem Gebiet der außergerichtli-
chen Streitbeilegung ein erfahrener Regelungsgeber; 
zu denken ist bloß an die New York Convention (Con-
vention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards) und die UNCITRAL Model Laws (Inter-
national Commercial Arbitration bzw. Commercial Con-
ciliation). Daher war es umso überraschender, dass 

Streitbeilegung online? Klare Regeln erhöhen die Akzeptanz.
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die Beratungen in der Working Group zwischenzeitlich 
zu scheitern drohten. Die Staatenvertreter konnten 
sich nicht einigen, ob ein ODR-Verfahren stets mit ei-
nem verbindlichen Ergebnis für die Parteien enden 
sollte bzw. ob ein solch verbindliches Verfahren schon 
vor Streitentstehung vereinbart werden können sollte. 
Diese beiden Punkte lehnten EU-Staaten – jedenfalls 
für Verbraucherfälle – ab, während maßgeblich die USA 
auch Verfahren mit für Verbraucher verbindlichem Aus-
gang anstrebten. Letztlich ließ man den Streitpunkt un-
geregelt und einigte sich auf die Technical Notes.

Die „Technical Notes on Online Dispute 
Resolution“ im Überblick

Die Technical Notes sind unverbindliche Empfeh-
lungen, nach denen ein ODR-Verfahren organisiert 
werden könnte. Es handelt sich nicht um eine (für Si-
gnaturstaaten) verbindliche Konvention oder ein Mo-
dellgesetz. Wollen die Parteien ein in Einklang mit den 
UNCITRAL-Vorgaben stehendes ODR-Verfahren durch-
führen, müssten sie dies vertraglich vereinbaren und 
ausgestalten.

Der Anwendungsbereich der Technical Notes ist auf 
grenzüberschreitende, mit Hilfe von elektronischen 
Kommunikationsmitteln geschlossene Kaufverträge 
mit niedrigem Streitwert und entsprechende Dienst-
leistungsverträge beschränkt.

Die Technical Notes gehen davon aus, dass das kom-
plette Verfahren über eine ODR-Plattform abgewickelt 
wird. Eine solche ODR-Plattform bietet den Parteien 

die Möglichkeit, in einem durch Passwort geschützten 
Bereich Nachrichten zu senden, Daten zu speichern 
und mit dem Streitmittler zu kommunizieren. Letztlich 
dient die ODR-Plattform dazu, das gesamte Verfahren 
online zu „kanalisieren“. Interessanterweise geben die 
UNCITRAL-Vorschriften keine Verfahrensart vor, son-
dern betonen, dass sich eine Vielzahl von Verfahrens-
arten für die ODR eigne, etwa: Schlichtung, Mediation, 
Schieds- oder Ombudsmannverfahren. Jedoch schlagen 
die Technical Notes ein dreistufiges Verfahren, beste-
hend aus verschiedenen Verfahrensarten, vor, das als 
besonders geeignet angesehen wird, um eine einfache 
und effiziente ODR zu gewährleisten.

Auf der ersten Stufe sehen die Technical Notes direkte 
Verhandlungen zwischen den Parteien über die ODR-
Plattform vor (Technology-enabled Negotiations). Die-
ser Vorschlag stützt sich maßgeblich auf die Erfahrung 
schon implementierter ODR-Systeme (etwa bei eBay). 
Dort zeigte sich, dass ein Großteil der Streitigkeiten 
durch über eine ODR-Plattform geführte direkte Ver-
handlungen zwischen den Parteien beigelegt werden 
kann. Schon beim Einreichen der Beschwerde muss der 
Beschwerdeführer eine Einigungsmöglichkeit vorschla-
gen.

Wird keine Einigung erzielt, bestimmt der die ODR-
Plattform betreibende Anbieter einen Streitmittler, der 
auf der zweiten Verfahrensstufe versucht, einen Ver-
gleich zu erzielen. Dabei ist die Rolle des Streitmittlers 
der eines Mediators ähnlich, der die Parteien bei der 
Erarbeitung einer konsensualen Lösung unterstützen 
und keine Vorschlagskompetenz haben soll.

Die Natur der dritten Verfahrensstufe wird in den Tech-
nical Notes (wegen des insofern in der Working Group 
bestehenden Disputs) bewusst nicht geregelt – vorge-
schlagen wird, dass der ODR-Anbieter auf dieser Stufe 
für eine verbindliche Entscheidung des Streits oder ei-
nen unverbindlichen Vorschlag durch den Streitmittler 
sorgt.

Neben den konkreten Verfahrensempfehlungen schlägt 
die UNCITRAL in den Technical Notes die Befolgung von 
acht Verfahrensgrundsätzen vor: Unparteilichkeit, Un-
abhängigkeit, Effizienz, Effektivität, Rechtsstaatlichkeit, 
Fairness, Verantwortlichkeit und Transparenz. Aller-
dings werden diese Grundprinzipien nicht detailliert 
geregelt und bleiben damit oftmals im Ungefähren.

Europäische Regelungsinitiative: ADR-Richtlinie 
und ODR-Verordnung

Die EU hat 2013 den Bereich der (Verbraucher-)Streit-
beilegung neu geregelt. Mit der europäischen Richtlinie 
über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangele-
genheiten (Richtlinie 2013/11/EU; kurz: ADR-Richtlinie; 
ADR = Alternative Dispute Resolution) wurden unter 
anderem Mindeststandards für ADR-Verfahren mit Ver-
braucherbeteiligung festgelegt. Diese setzte der deut-
sche Gesetzgeber durch das am 01.04.2016 in Kraft ge-
tretene Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) um. 
Mit der europäischen Verordnung über Onlinestreitbei-
legung in Verbraucherangelegenheiten [Verordnung 
(EU) Nr. 524/2013, kurz: ODR-Verordnung] hat die EU 
zudem eine Onlinevermittlungsplattform geschaffen, 
über die (insbesondere bei grenzüberschreitenden 
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Sachverhalten) einer zuständigen und im Einklang mit 
der ADR-Richtlinie eingerichteten Streitbeilegungsstel-
le  Beschwerden zugewiesen werden können. Dabei 
ist die Bezeichnung der ODR-Verordnung als „Verord-
nung über Onlinestreitbeilegung“ irreführend. Denn 
nach den europäischen Regelungen erfolgt allein die 
Vermittlung und nicht die tatsächliche Streitbeilegung 
online. Ob und wie das anschließende Verfahren online 
erfolgt, hängt von der jeweiligen Streitbeilegungsstelle 
ab. In dem ersten Jahr ihres Bestehens wurden über die 
europäische ODR-Vermittlungsplattform 28.000 Be-
schwerden eingereicht.

In der ADR-Richtlinie werden acht Verfahrensgrundsät-
ze für Streitbeilegungsstellen vorgegeben: Fachwissen, 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Transparenz, Effekti-
vität, Fairness, Handlungsfreiheit und Rechtmäßigkeit. 
Zugleich verpflichtet die ADR-Richtlinie die EU-Mit-
gliedstaaten dazu zu gewährleisten, dass es in ihrem 
Hoheitsgebiet mindestens eine Streitbeilegungsstelle 
gibt, die diese Mindestanforderungen erfüllt. Den Mit-
gliedstaaten steht es frei, durch nationale Gesetze über 
die in der ADR-Richtlinie genannten Mindestanforde-
rungen hinauszugehen.

Vergleich der globalen und europäischen ODR-
Regeln

Im Vergleich zu den UNCITRAL-Leitlinien sind die Ver-
fahrensgrundsätze der ADR-Richtlinie viel detailreicher 
geregelt und erfahren zudem bei der innerstaatlichen 
Umsetzung eine weitere Konkretisierung. Selbstver-
ständlich werden auch die UNCITRAL-Vorgaben durch 

ODR-Anbieter, die sich an ihnen orientieren wollen, in 
den jeweiligen Verfahrensordnungen weiter konkreti-
siert. Gleichwohl scheinen die insoweit höheren Ver-
fahrensstandards des europäischen Regelwerks von 
sich aus schon eine sicherere Gewähr für ein faires und 
unparteiisches Verfahren zu bieten.

Dies lässt sich exemplarisch etwa an der Frage der 
Unparteilichkeit des ODR-Anbieters zeigen. Nach dem 
Grundverständnis der ADR-Richtlinie wird ein ADR-An-
bieter regelmäßig durch eine Vielzahl von Unternehmen 
finanziert. Zudem wird die Unabhängigkeit der Streit-
mittler durch Weisungsunabhängigkeit, ausreichend 
lange Amtszeiten und eine ergebnisunabhängige Ver-
gütung gesichert. Sollten Streitmittler ausschließlich 
von einem einzelnen Unternehmer beschäftigt oder 
bezahlt werden, greifen weitere Vorkehrungen (u.a. 
Ernennung der Streitmittler durch ein Kollegialorgan, 
dem auch Verbraucherverbände angehören). Die UN-
CITRAL-Vorgaben sind in puncto Unabhängigkeit viel 
simpler und verpflichten den ODR-Anbieter lediglich, 
über seine geschäftlichen Kontakte zu den Parteien zu 
informieren. 

Auch der Verfahrensgrundsatz der Rechtmäßigkeit un-
terscheidet ein europäisches von einem an den Techni-
cal Notes orientierten ODR-Verfahren. In den europäi-
schen Regeln ist für verbindliche Verfahren vorgesehen, 
dass der Streitmittler an die zwingenden (Verbraucher-
schutz-)Rechte des Verbraucheraufenthaltsstaats ge-
bunden ist. Die UNCITRAL-Empfehlungen sehen eine 
Begrenzung einer etwaigen Entscheidungskompetenz 

des Streitmittlers auf der dritten Verfahrensstufe nicht 
vor.

Der vergleichsweise eher niedrige Standard der UN-
CITRAL-Empfehlungen lässt sich zum Teil damit erklä-
ren, dass in der UNCITRAL die ODR als Handelsförde-
rungsinstrument verstanden wird. Jeglicher Zugang zu 
einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren 
wird als Fortschritt gegenüber der gegenwärtigen La-
ge einer häufig de facto unmöglichen Rechtsdurchset-
zung im E-Commerce gesehen. Zudem unterscheiden 
die UNCITRAL-Vorgaben nicht zwischen Unternehmer 
und Verbraucher. Im Gegensatz dazu ist die EU am 
Verbraucherschutz orientiert und stellt dem hohen 
materiellrechtlichen Verbraucherschutzniveau mit der 
ADR-Richtlinie und der ODR-Verordnung eine effektive 
verfahrensrechtliche Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit 
an die Seite.

Die beiden Regelungsinitiativen unterscheiden sich 
auch insoweit, als das Thema der Einbeziehung von 
Technologie in den Streitbeilegungsprozess in den UN-
CITRAL-Beratungen breiten Raum eingenommen hat. 
Entsprechend verstehen die UNCITRAL-Empfehlungen 
ODR als „Streitbeilegungsmechanismus, der elektro-
nische Kommunikationsmittel oder andere Informa-
tions- oder Kommunikationstechnologie verwendet“. 
Ausführlich wurden in der UNCITRAL Working Group 
Themen wie computergestützte Blind-Bidding-Verfah-
ren, intelligente Kommunikationsprogramme, weitrei-
chende Funktionsweisen von ODR-Plattformen, Crowd-
juries und KI-gestützte Streitbeilegungsmöglichkeiten 
diskutiert. In den EU-Beratungen waren derartige 
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technologische Elemente kein Thema. Letztlich haben 
sich die EU-Regelungen nicht von einer Streitbeilegung 
in der analogen Welt losgesagt.

Fazit

Es wird sich zeigen, ob und wie die Technical Notes ihrem 
Ziel, „die Entwicklung der ODR zu fördern und ODR-An-
bieter, Streitmittler und Parteien in ODR-Verfahren zu un-
terstützen“ tatsächlich gerecht werden. Fraglich ist auch, 
wie sich die Technical Notes auf die europäischen Rege-
lungen der außergerichtlichen (Online-)Streitbeilegung 
und weitere Regelungsvorhaben im Bereich der ODR 
auswirken werden. Festzuhalten bleibt: Erstmals gibt es 
durch die Technical Notes ein offizielles Dokument eines 
globalen Regelungsgebers zur ODR, das explizit von einer 
technologiegestützten Streitbeilegungen ausgeht. Dies 
allein könnte der Verbreitung und Akzeptanz der ODR 
als moderner Streitbeilegungsmethode einen wichtigen 
Schub versetzen. 

Simon J. Heetkamp,  
Rechtsanwalt, Associate, Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH, Köln

simon.heetkamp@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com

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

stephan.bausch@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com
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Klarheit für Vertragsparteien
Ein unwirksames arbeitsvertragliches Wettbewerbsverbot ohne Karenzentschädigung kann nicht durch salvatori-
sche Klausel geheilt werden

Ein Gastbeitrag von Matthias Schubert und Franziska Merkl

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot, dessen Ver-
einbarung keinen Anspruch des Arbeitnehmers auf Ka-
renzentschädigung beinhaltet, ist nichtig und kann nach 
Ansicht des Bundesarbeitsgerichts nicht durch eine salva-
torische Klausel im Arbeitsvertrag geheilt werden. 

Das Arbeitsgericht Rheine (Urteil vom 27.11.2014, 4 Ca 
1218/14) und im Anschluss das Landesarbeitsgericht 
Hamm (Urteil vom 05.06.2015, 10 Sa 67/15) urteilten noch, 
dass eine im Arbeitsvertrag vereinbarte salvatorische 
Klausel einem mangels Vereinbarung einer Karenzent-
schädigung unwirksamen nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbot zur Wirksamkeit verhelfen könne. Mit Urteil 
vom 22.03.2017 (10 AZR 448/15) hat nun das Bundesar-
beitsgericht das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm 
und damit die Klage der Arbeitnehmerin auf Zahlung der 
Karenzentschädigung aufgehoben.

Sachverhalt

Die Klägerin war als Industriekauffrau bei der Beklag-
ten beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete durch Ei-
genkündigung der Klägerin. Im Arbeitsvertrag war ein 

Wettbewerbsverbot vereinbart, das der Klägerin unter-
sagte, für die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung 
des Vertrags in direkten oder indirekten Wettbewerb zur 
Beklagten zu treten. Eine Karenzentschädigung war für 
die Arbeitnehmerin nicht ausdrücklich vereinbart, das 
Wettbewerbsverbot enthielt auch keinen Verweis auf die 
§§ 74 ff. HGB. Zudem enthielt der Arbeitsvertrag folgende 
salvatorische Klausel: „Sollte eine Bestimmung dieses Ver-
trages nichtig oder unwirksam sein, so soll dadurch der 
Vertrag im Übrigen in seinem rechtlichen Bestand nicht 
berührt werden. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen 
Bestimmung soll eine angemessene Regelung treten, die, 
soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was 
die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrages gewollt hätten, sofern sie bei 
Abschluss dieses Vertrages die Nichtigkeit oder Unwirk-
samkeit bedacht hätten.“ 

Die Klägerin machte geltend, sie könne für zwei Jahre eine 
monatliche Karenzentschädigung verlangen, da sie das 
Wettbewerbsverbot eingehalten habe. Der Anspruch auf 
Karenzentschädigung ergäbe sich aus der salvatorischen 
Klausel. 

Nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot verlangt 
Karenzentschädigung

Um einen Wettbewerb mit ehemali-
gen Arbeitnehmern zu vermei-
den, vereinbaren Arbeitgeber in 
Arbeitsverträgen häufig nach-
vertragliche Wettbewerbsver-
bote. Auf diese Weise kann den 
Arbeitnehmern längstens für die 
Dauer von zwei Jahren untersagt 
werden, mit dem bisherigen Ar-
beitgeber in Wettbewerb zu treten. 

Nach § 110 GewO i.V.m. § 74 
Abs. 2 HGB ist ein nachver-
tragliches Wettbewerbs-
verbot aber nur dann für 
den Arbeitnehmer ver-
bindlich, wenn sich der 
Arbeitgeber dazu ver-
pflichtet, für die 
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Ein Wettbewerbsverbot für ehemalige Ar-
beitnehmer sollte mit einer Karenzzahlung 
versehen sein.
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Dauer des Verbots an den Arbeitnehmer eine entspre-
chende Entschädigung (Karenzentschädigung) zu zahlen. 
Die Entschädigung muss, gemessen an der Dauer des Ver-
bots, für jedes Jahr mindestens die Hälfte der vom Arbeit-
nehmer zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Gesamtver-
gütung erreichen. 

Liegt die Karenzentschädigung darunter, ist das Wettbe-
werbsverbot für den Arbeitnehmer unverbindlich. Der Ar-
beitnehmer hat in diesem Fall ein Wahlrecht, ob er sich an 
das nachvertragliche Wettbewerbsverbot halten und im 
Gegenzug hierfür die zu geringe Karenzentschädigung 
erhalten will oder aber, ob er mit seinem ehemaligen 
Arbeitgeber in Konkurrenz tritt, dafür aber kein Geld be-
kommt (BAG, 15.01.2014, 10 AZR 243/13).  

Fehlt die Vereinbarung einer Karenzentschädigung voll-
ständig, ist das Wettbewerbsverbot für den Arbeitneh-
mer nicht nur unverbindlich, sondern sogar nichtig (BAG, 
03.05.1994, 9 AZR 606/92).  

Kann eine salvatorische Klausel einem 
unwirksamen nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbot ohne Karenzentschädigung 
zur Wirksamkeit verhelfen?

Um nichtige und unwirksame Klauseln zu retten, verein-
baren die Vertragsparteien häufig salvatorische Klauseln. 
Zum einen soll mit Hilfe der salvatorischen Klauseln er-
reicht werden, dass infolge einer rechtlich unwirksamen 
Regelung nicht der ganze Vertrag unwirksam wird (Erhal-
tungsklausel), zum anderen, dass unwirksame Vereinba-
rungen durch rechtlich wirksame ersetzt werden, die dem 

wirtschaftlich Gewollten der Vertragsparteien am ehes-
ten entsprechen (Ersetzungsklausel). 

Damit könnte die Vereinbarung einer salvatorischen 
Klausel im Arbeitsvertrag dazu führen, dass auch Wettbe-
werbsverbote, die keine Karenzentschädigung vorsehen 
und daher eigentlich nichtig sind, durch eine wirksame 
Regelung ersetzt werden. 

Arbeitsgericht Rheine und Landesarbeitsgericht 
Hamm

Nach Ansicht des Arbeitsgerichts Rheine und des Lan-
desarbeitsgerichts Hamm führte die Vereinbarung einer 
salvatorischen Klausel dazu, dass das Wettbewerbsverbot 
trotz fehlender Vereinbarung einer Karenzentschädigung 
wirksam war. Begründet wurde das damit, dass die Erset-
zung des nichtigen nachvertraglichen Wettbewerbsver-
bots durch ein wirksames Wettbewerbsverbot dem mut-
maßlichen Willen beider Vertragsparteien entspreche, 
wenn beide Vertragsparteien bei Abschluss des Vertrags 
die Nichtigkeit des nachvertraglichen Wettbewerbsver-
bots nicht bedacht hätten. 

Bundesarbeitsgericht

Das Bundesarbeitsgericht sah den Fall anders und kam 
zu dem Ergebnis, dass das Wettbewerbsverbot trotz der 
salvatorischen Klausel im Arbeitsvertrag nichtig war. 

Wettbewerbsverbote, die entgegen § 110 GewO i.V.m. § 74 
Abs. 2 HGB keinen Anspruch des Arbeitnehmers auf eine 
Karenzentschädigung vorsehen, seien nichtig. Aufgrund 

einer solchen nichtigen Vereinbarung könne der Arbeit-
geber vom Arbeitnehmer weder die Unterlassung von 
Wettbewerb verlangen, noch habe der Arbeitnehmer bei 
Einhaltung des Wettbewerbsverbots einen Anspruch auf 
eine Karenzentschädigung gegen den Arbeitgeber. 

Eine in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthal-
tene salvatorische Klausel könne ein unwirksames Wett-
bewerbsverbot nicht heilen. Dies gelte selbst dann, wenn 
das unwirksame Wettbewerbsverbot einseitig zugunsten 
des Arbeitnehmers umgedeutet werden würde. Dies er-
gebe sich aus der für die Vertragsparteien bestehenden 
Notwendigkeit, spätestens unmittelbar nach der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses eine Entscheidung über 
die Einhaltung des Wettbewerbsverbots zu treffen. Aus 
diesem Grund müsse sich die Wirksamkeit oder die Un-
wirksamkeit des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots 
eindeutig aus der Regelung selbst entnehmen lassen. 
Da bei salvatorischen Klauseln zuvor eine wertende Ent-
scheidung über die Wirksamkeit und den genauen Inhalt 
der Regelung zu treffen sei, sei diese nicht geeignet, eine 
Heilung herbeizuführen. 

Der bislang allein veröffentlichen Pressemitteilung des 
Bundesarbeitsgericht ist nicht zu entnehmen, ob abwei-
chend hiervon eine individualvertraglich ausgehandelte 
salvatorische Klausel ein unwirksames Wettbewerbs-
verbot heilen könnte. Es scheint zweifelhaft, dass dann 
eine abweichende Beurteilung gerechtfertigt ist. Nach 
zutreffender Ansicht wird ein nichtiges Wettbewerbsver-
bot auch durch eine individualvertragliche salvatorische 
Klausel nicht „gerettet“ werden können. Eine Entschei-
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dung des Bundesarbeitsgerichts liegt hierzu aber noch 
nicht vor.

Bewertung und Ausblick

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bringt für 
die Vertragsparteien Klarheit darüber, dass jedenfalls ei-
ne in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalte-
ne salvatorische Klausel ein nichtiges nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot ohne Karenzentschädigung nicht 
heilen und somit keine der Vertragsparteien irgendwel-
che Rechte aus der nichtigen Wettbewerbsverbotsklau-
sel herleiten kann. Ob das Bundesarbeitsgericht dies bei 
individualvertraglichen salvatorischen Klauseln genauso 
sieht, bleibt abzuwarten.  
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Sturm auf das „gallische Dorf “ in Baden
Rechtsanwaltskammern Berlin und Düsseldorf fordern die Abschaffung der Singularzulassung 
für BGH-Rechtsanwälte 
 Fünf Fragen an Dr. Marcus Mollnau, Präsident der Rechtsanwaltskammer Berlin, und 
Prof. Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt beim BGH 
 

Wenn es nach dem Willen der Berliner und der Düsseldor-
fer Anwaltskammer geht, dann bekommen die derzeit 42 
Anwältinnen und Anwälte beim BGH bald bundesweite 
Konkurrenz. Mit einer sehr großen Mehrheit sprach sich 
die Kammerversammlung in Berlin am 08.03.2017 für die 
Abschaffung der Singularzulassung am BGH aus. Man 
will nun Verbündete in anderen Kammerbezirken suchen, 
um diesen Vorstoß bundesweit voranzubringen.

Damit könnte das Alleinvertretungsrecht in Zivilsachen 
für die elitäre Riege der BGH-Anwälte ernsthaft ins 
Wanken geraten. – Nur zur Erinnerung: Die Singularzulas-
sung an den Oberlandesgerichten gibt es bereits seit dem 
01.08.2002 nicht mehr.

Thomas Wegerich sprach zu diesem kontroversen Thema 
mit Dr. Marcus Mollnau, dem Berliner Kammerpräsiden-
ten, und Prof. Dr. Matthias Siegmann, seit zehn Jahren 
Rechtsanwalt beim BGH.

DisputeResolution: Herr Dr. Mollnau, sind Sie ein berufs-
rechtlicher Revolutionär oder ein zeitgemäßer Reformer? 
Bitte schildern Sie unseren Lesern, welche Gründe hinter 
der von Ihrer Kammer geforderten Abschaffung der ex-
klusiven BGH-Anwaltschaft stehen.

Dr. Mollnau: Revolutionen können auch zu zeitgemäßen 
Reformen führen, deshalb gefallen mir beide Bezeich-
nungen; in der Sache selbst geht es jedoch um etwas an-
deres. Die Singularzulassung gibt nicht nur gerade ein-
mal 42 (!) Anwältinnen und Anwälten das Exklusivrecht, 
vor dem BGH in Zivilsachen aufzutreten, sondern sie ist 
zugleich ein Verbot für die etwa 165.000 übrigen Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte, ihren freien Beruf so 
ausüben zu können, wie es in § 2 der Bundesrechtsan-
waltsordnung vorgesehen ist: als unabhängiger Berater 
und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten. Die Berli-
ner Kammer sieht sich dem Grundsatz „Regulierung nur 
dann, wenn sie zwingend erforderlich ist, Deregulierung 
jedoch immer, wenn sie möglich ist“ verpflichtet. Des-

halb wollen wir eine offene Diskussion darüber führen, 
ob diese Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit im 
Jahr 2017 noch erforderlich und angemessen ist. 

Aus der Berliner Anwaltschaft gab es Hinweise, dass es 
in bestimmten Streitigkeiten schwierig ist, einen zur Ver-
tretung bereiten BGH-Anwalt zu finden. Angesichts der 
Fristen, die im Revisionsverfahren gelten, ist das nicht 
hinnehmbar. Zudem stellt sich die Frage, ob man einem 
Mandanten einen Anwaltswechsel oktroyieren und ihm 
damit den Anwalt seines Vertrauens entziehen darf. Eine 
zweite Meinung einzuholen ist sicher manchmal sinn-
voll und richtig. Nur: darüber soll und muss allein der 
Mandant entscheiden; ihn zu seinem „Glück“ zu zwin-
gen heißt letztlich, ihn zu einem unmündigen Bürger zu 
degradieren. Dass die derzeit vor dem BGH in Zivilsachen 
vertretungsberechtigten Kolleginnen und Kollegen über 
besondere revisionsrechtliche Fähigkeiten und Fertigkei-
ten verfügen, wird von uns nicht in Abrede gestellt; es 
ist jedoch kein Argument für eine Aufrechterhaltung 
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der Singularzulassung. Denn als BGH-Anwalt wird man 
nicht geboren, alle dortigen Kolleginnen und Kollegen 
haben sich diese Fähigkeiten auch erst aneignen müs-
sen. 

Und die vielbeschworene Filterfunktion der Singularzu-
lassung überzeugt mich ebenfalls nicht. Ein Vergleich 
mit allen anderen Bundesgerichten, bei denen es eine 
Singularzulassung nicht gibt, zeigt: Die Rechtspflege 
funktioniert (auch) dort! Wer die Filterfunktion dennoch 
als zwingend erforderlich ansieht, argumentiert meines 
Erachtens auch kontraproduktiv. Aufgabe der Anwalt-
schaft ist es doch nicht, ein Bundesgericht vor Arbeit zu 
bewahren, indem sie eine „Vor-Rechtsprechung“ instal-
liert und aussiebt! Die Rechtsprechung obliegt allein den 
Gerichten; wenn die Kapazitäten am BGH ohne Filter-
funktion tatsächlich nicht ausreichen sollten, dann müs-
sen sie erweitert werden. 

Zudem stehen die Regulierungen innerhalb der deut-
schen Anwaltschaft auch beständig auf dem Prüfstein 
der Europäischen Kommission. Wenn in 24 von 28 
Staaten der Europäischen Union keine vergleichbaren  
Restriktionen bestehen, kann man diese in Deutschland 
auch europarechtlich schlecht rechtfertigen.

Und letztlich: Bereits jetzt zeigt sich in der Diskussion 
breite Übereinstimmung, dass zumindest das derzeiti-
ge Auswahlverfahren dringend einer grundlegenden 
Reform bedarf. Ein Gremium, in dem BGH-Richter kraft 
Gesetzes die Mehrheit haben und sich also aussuchen 
können, wer vor ihnen als anwaltliche Vertretung tätig 
sein darf, könnte man als vorkonstitutionell bezeichnen. 

DisputeResolution: Herr Dr. Siegmann, warum ist das 
Festhalten an der Singularzulassung in Zivilsachen heute 
noch erforderlich – handelt es sich dabei nicht eigentlich 
um ein komfortables Monopol, das derzeit etwas mehr 
als 40 Kollegen schützt, die anderen potentiell 165.000 
Anwälte in Deutschland aber ausschließt?

Dr. Siegmann: Wenn Sie unter dem Begriff Monopol ver-
stehen, dass allein die derzeit 42 singular beim Bundes-
gerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte in der letzen 
Instanz eines Zivilrechtsstreits beim Bundesgerichtshof 
auftreten können, so lässt sich nicht bestreiten, dass 
ein solches Monopol aufgrund der gesetzlichen – und 
vom Bundesverfassungsgericht vielfach bestätigten 
– Regelung existiert. Zu berücksichtigen ist allerdings 
zunächst, dass mit der Befugnis, in Zivilsachen beim 
Bundesgerichtshof auftreten zu dürfen, zugleich der Ver-
zicht verbunden ist, seine Mandanten vor allen anderen 
Gerichten der Republik, also Amts-, Land- und Oberlan-
desgerichten, zu vertreten. Dort haben also alle anderen 
Kollegen, wenn Sie so wollen, ein Monopol. Wenn man 
weiter bedenkt, dass auf mehr als 2 Millionen Neuein-
gänge in der Zivilgerichtsbarkeit (einschließlich Fami-
liensachen) im Jahr 2016 z.B. insgesamt nur 6.531 Neu-
eingänge beim BGH kamen, so handelt es sich bei den 
hier in Rede stehenden Prozessmandaten – sehr grob 
gerechnet – um gerade einmal 0,3% aller zivilrechtlichen 
Prozessmandate und damit letztlich um eine Quantité 
négligeable, zumal auf Erwidererseite aus Kostengrün-
den oftmals kein singular zugelassener Rechtsanwalt 
mandatiert wird.

Näherer Betrachtung bedarf auch Ihr Hinweis, das Mo-
nopol sei „komfortabel“. Nun will ich gar nicht bestrei-
ten, dass die Tätigkeit in der zivilrechtlichen Revisionsin-
stanz hochinteressant ist und mir auch zehn Jahre nach 
meiner Zulassung jeden Tag großen Spaß macht. Es ist 
aber keineswegs so, dass es in Karlsruhe keine Konkur-
renz gäbe und sich die hier zugelassenen Kollegen eine 
große Zahl attraktiver Mandate einvernehmlich teilten. 
Vielmehr müssen Sie sich auch als singular beim Bun-
desgerichtshof zugelassener Rechtsanwalt Ihren Markt-
anteil durch die Qualität Ihrer Schriftsätze und Plädoyers 
sowie durch Ihre Präsenz in der juristischen Öffentlich-
keit tagtäglich erarbeiten und können sich nicht auf den 
Lorbeeren vergangener Tage ausruhen. So gibt es etwa 
auch in der Revisionsinstanz immer häufiger Beauty-
Contests, bevor wirtschaftlich interessante Mandate ver-
geben werden. Unrichtig wäre auch die Annahme, dass 
die Mehrzahl der an den BGH gelangenden Rechtsstrei-
tigkeiten wirtschaftlich attraktiv sei. Tatsächlich gibt es 
gerade im Bereich der zugelassenen Revisionen wie der 
zugelassenen Rechtsbeschwerden eine Vielzahl an Ver-
fahren, deren rechtliche Komplexität leider in einem um-
gekehrten Verhältnis zu ihrem Gegenstandswert steht. 
Ich darf als Beispiel auf das von mir jüngst erstrittene Ur-
teil des Bundesgerichtshofs zum Pay-by-Call-Verfahren 
(Urt. v. 06.04.2017 – III ZR 368/16) mit einem Streitwert 
von bis zu 1.500 Euro verweisen, bei dem die Revisionsbe-
gründung weit mehr als 30 Seiten umfasste, was natür-
lich nur bei einer Quersubventionierung solcher Verfah-
ren durch andere, wirtschaftlich interessantere Mandate 
möglich ist.
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Damit sind wir auch schon bei den Gründen, die für den 
Fortbestand der Singularzulassung beim Bundesge-
richtshof sprechen. Aufgabe des hier singular zugelasse-
nen Rechtsanwalts ist es aus meiner Sicht, den Streitstoff 
für die Zivilsenate so aufzubereiten, dass die maßgebli-
chen Rechtsfragen und die zulassungsrelevanten oder 
revisionsrechtlich relevanten Rechtsfehler so prägnant 
wie möglich herausgearbeitet werden, um zum einen ei-
ne optimale Vertretung der Parteiinteressen in allen, ge-
rade auch den wirtschaftlich uninteressanten Verfahren 
zu gewährleisten und zum anderen eine zügige Bearbei-
tung der Verfahren durch die Senate vorzubereiten. Das 
setzt eine intime Kenntnis der Rechtsprechungspraxis 
der Senate (und zwar nicht nur ihrer veröffentlichten Ent-
scheidungen, sondern gerade auch der begründungslo-
sen Zurückweisungsbeschlüsse) voraus, die nur durch ei-
ne zumindest schwerpunktmäßige Befassung mit dem 
Revisionsrecht gewährleistet ist. Der in dritter Instanz 
neu hinzutretende Anwalt kann so das Gewicht der ein-
zelnen Argumente unbefangen gewichten, um mit dem 
Bundesverfassungsgericht zu sprechen: den Prozessstoff 
filtern, und ist nicht zumindest unbewusst bemüht, pri-
mär seine bisherige Prozessführung in der letzten Ins-
tanz zu verteidigen. Damit soll allerdings ganz und gar 
nicht gesagt sein, dass nicht jeder gute Prozessrechtler 
auch ein guter Revisionsrechtler sein oder werden könn-
te, im Gegenteil. Umgekehrt macht allein die Zulassung 
beim Bundesgerichtshof niemanden zu einem brillanten 
Revisionsanwalt. Wichtig ist nur, dass der Anwaltswech-
sel zwischen Tatsacheninstanzen und Rechtsinstanz für 
die Mandanten ebenso wie für das Revisionsgericht ei-
nen Mehrwert beinhaltet, der es rechtfertigt, die seit den 
Zeiten des Reichsgerichts bewährte Institution der Sin-

gularzulassung in Zivilsachen zu bewahren, die übrigens 
auch kein Unikum der deutschen Gerichtsverfassung ist, 
sondern so oder ähnlich auch in Frankreich, Belgien und 
den Niederlanden existiert. Demgegenüber erscheint 
mir das Argument, in der Singularzulassung liege eine 
unzulässige Bevormundung des mündigen Mandanten 
und ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit, für sich 
betrachtet zu formal. Mit ihm ließe sich letztlich auch 
gegen das Rechtsberatungsmonopol der Anwaltschaft 
im Allgemeinen ins Feld ziehen.

DisputeResolution: Herr Dr. Mollnau, welche konkreten 
nächsten Schritte werden Sie initiieren, um die Singular-
zulassung zu kippen?

Dr. Mollnau: Es ist, bei weitem nicht nur aufgrund des 
Beschlusses der Berliner Kammerversammlung, eine in-
tensive Diskussion innerhalb der anwaltlichen Selbstver-
waltung entstanden. Und nachdem anfangs – wie das 
immer so ist – mit saloppen Kolumnen, etwa in der ZAP, 
versucht wurde, das Anliegen zu denunzieren, wird jetzt 
sehr ernsthaft diskutiert und argumentiert. 

Die Gremien der anwaltlichen Selbstverwaltung sind 
meines Erachtens auch der richtige Ort, denn dort wer-
den die Auffassungen und Meinungen der gesamten An-
waltschaft festgestellt; diese Gremien sind verpflichtet, 
die in ihrem Verantwortungsbereich festgestellte Mehr-
heitsmeinung umzusetzen. Jeder Anwalt und jede An-
wältin sind deshalb aufgefordert, sich eine Meinung zu 
bilden und diese auch kundzutun; das kann etwa durch 
Diskussionen und Anträge auf Kammerversammlungen 
und Voten gegenüber den Vorständen der Regional- und 

Landeskammern geschehen. Deshalb appelliere ich an 
alle Anwältinnen und Anwälte, aktiv zu werden; denn es 
geht um unseren Beruf, um unsere Rechte und um unse-
re Berufsausübung!

Bereits die erste Auftaktdiskussion in der Hauptver-
sammlung der BRAK im Mai 2017 hat gezeigt, dass einige 
Regional- und Landeskammern im Bereich der Singu-
larzulassung großen Reformbedarf sehen. Die nächste 
Hauptversammlung findet im September 2017 statt, bis 
dahin hat die Anwaltschaft noch die Möglichkeit, ihre 
Auffassungen darzulegen. 

DisputeResolution: Herr Dr. Siegmann, geben Sie unseren 
Lesern bitte ein Stimmungsbild: Wie wird der Berliner 
Vorstoß im Kreis der BGH-Anwälte aufgenommen und 
diskutiert?

Dr. Siegmann: Der von der Berliner, aber auch der Düssel-
dorfer Kammer initiierte Vorstoß wird in der Rechtsan-
waltschaft beim Bundesgerichtshof natürlich sehr ernst 
genommen. Der Vorstand beteiligt sich intensiv an der 
Diskussion innerhalb der Bundesrechtsanwaltskammer, 
aber auch jeder einzelne singular zugelassene Kollege 
hat sich natürlich mit diesem offenen Misstrauensvotum 
auseinanderzusetzen. Das betrifft insbesondere die Un-
zufriedenheit mit der Arbeit der singular zugelassenen 
Kollegen, die zu diesen Vorstößen geführt haben dürfte. 
Immer wieder steht dabei der Vorwurf im Raum, dass 
wirtschaftlich uninteressante Mandate abgelehnt oder 
nur gegen den Abschluss von Honorarvereinbarungen 
übernommen würden. Unzufriedenheit mag auch aus 
der Praxis resultieren, in übernommenen Mandaten 
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kurz vor Fristablauf ein sogenanntes Abvotum zu verfas-
sen und den Instanzkollegen zu bitten, für den Mandan-
ten in die Rücknahme des Rechtsmittels einzuwilligen. 

Ich kann nun natürlich die Berechtigung dieser Vorwür-
fe im Einzelfall nicht beurteilen. Ich kann nur für meine 
eigene Praxis betonen, dass ich zugelassene Revisionen 
und Rechtsbeschwerden, die an mich herangetragen 
werden, abgesehen von Fällen der Interessenkollision, 
immer ohne Ansehen der Wirtschaftlichkeit übernehme, 
weil ich dies zu den aus der oben definierten Monopol-
stellung abzuleitenden Kardinalpflichten des Revisions-
anwalts zähle, und dabei regelmäßig auf der Grundlage 
des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes tätig werde. Nur 
in seltenen Ausnahmefällen (etwa bei Klauselkontroll-
verfahren für die Unternehmerseite) bitte ich um den 
Abschluss einer Honorarvereinbarung, die sich regelmä-
ßig an dem orientiert, was die in der Vorinstanz tätigen 
Kollegen mit der gemeinsamen Mandantschaft verein-
bart haben. Regelmäßig erhalten meine Mandanten, 
wenn es um die Begründung eines Rechtsmittels geht, 
einen entsprechenden Entwurf, dessen mehr oder we-
niger große Erfolgsaussicht dargestellt wird. Nur dann, 
wenn es aus meiner Sicht nun wirklich gar keine Mög-
lichkeit gibt, das Rechtsmittel lege artis zu begründen, 
erläutere ich dies rechtzeitig vor Fristablauf und bemü-
he mich um eine einvernehmliche Mandatsabwicklung. 
Immer wieder einmal übernehme ich auch Mandate, 
in denen andere Kollegen „abvotiert“ haben, und suche 
nach einer vertretbaren Möglichkeit, das Rechtsmittel 
im Interesse der Partei doch noch zu begründen. Nach 
meiner Einschätzung verfahren so auch viele andere hier 
zugelassene Kollegen, was sich objektiv daran festma-

chen lässt, dass es nur eine verschwindend geringe Zahl 
an Anträgen auf Bestellung eines Notanwalts gibt.

Ich persönlich stimme im Übrigen auch Herrn Kollegen 
Dr. Mollnau zu, dass es nicht Aufgabe der singular zu-
gelassenen Rechtsanwälte sein kann, zur Entlastung der 
Zivilsenate im Rahmen der ihnen verfassungsrechtlich 
zugewiesenen Filterfunktion nicht nur wenig sachdien-
lichen Vortrag auszusieben, sondern auch Rechtsmittel 
mit geringen Erfolgsaussichten entgegen dem Willen 
des Mandanten gleich insgesamt „abzuvotieren“. Der 
Mandant, der ungeachtet einer Aufklärung über die 
geringen Erfolgsaussichten seines Rechtsmittels eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs erhalten will, soll 
diese bekommen. Das entspricht im Übrigen auch der 
Rechtsprechung des IX. Zivilsenats des Bundesgerichts-
hofs, der in einem neueren Urteil (vom 16.02.2017 – IX ZR 
165/16, juris Rn. 17) ausdrücklich betont hat, der Mandant 
könne das Revisionsmandat unter der Bedingung verge-
ben, dass das Rechtsmittel in jedem Fall begründet wer-
den müsse. Wenn der singular zugelassene Anwalt das 
Mandat in dieser Form übernimmt, muss er es im Sinne 
des Mandanten – und ohne Rücksicht auf die objektive 
Rechtslage –, beschränkt allein durch die gesetzlichen 
Grenzen, ausführen. Es liegt also in der Hand des Man-
danten und der ihn vertretenden Anwälte, unliebsame 
Überraschungen in der dritten Instanz durch eine ent-
sprechende Ausgestaltung des Mandats zu verhindern.

Dispute Resolution: An Sie beide: Haben Sie Signale in die 
eine oder andere Richtung aus dem Justizministerium, 
der Bundesrechtsanwaltskammer und dem Deutschen 

Anwaltverein – und wo, glauben Sie, stehen wir bei dem 
Thema Singularzulassung heute in einem Jahr?

Dr. Mollnau: Die deutsche Anwaltschaft erreicht ihre 
Ziele am besten, wenn sie geschlossen auftritt. Dies gilt 
auch im Zusammenspiel von Bundesrechtsanwaltskam-
mer und Deutschem Anwaltverein. Ich gehe davon aus, 
dass der DAV auch weiterhin die Interessen der breiten 
Anwaltschaft sowie der Mandantinnen und Mandanten 
vertreten und deshalb dieses Thema aufgreifen wird. 

Unmittelbare Signale aus dem BMJV gibt es derzeit 
nicht. Bis zu den Bundestagswahlen und den darauffol-
genden Koalitionsverhandlungen ist damit auch nicht 
zu rechnen. Als jedoch vor einiger Zeit durch das BMJV 
vier Kollegen, die im Auswahlverfahren unterlegen wa-
ren und mit Klage drohten resp. diese bereits führten, 
ganz schnell am BGH für Zivilsachen zusätzlich zugelas-
sen wurden, konnte ich mich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass man selbst im Ministerium nicht mehr von der 
Singularzulassung und vor allem vom Auswahlverfahren 
überzeugt ist. 

Und in einem Jahr? Einerseits: Die Abschaffung der 
Singularzulassung erfordert bundesgesetzliche Verän-
derungen. Angesichts der dafür notwendigen Abläufe 
wird es dann vermutlich noch immer die Singularzulas-
sung geben. Andererseits: Die Geschwindigkeit der Re-
form des Syndikusanwaltsrechts zeigte auch, dass man 
bei richtiger Lobbyarbeit und geschlossenem Auftreten 
auch innerhalb eines Jahres beachtliche Ergebnisse er-
zielen kann. Der Einfluss von 165.000 Anwältinnen und 
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Anwälten ist nicht klein, im Interesse einer freien und 
ungehinderten Berufsausübung sollten wir ihn nutzen! 

Dr. Siegmann: Die Initiativen der Berliner wie der Düs-
seldorfer Kammer werden nach meinem Kenntnisstand 
in den Gremien der Bundesrechtsanwaltskammer inten-
siv diskutiert, ohne dass hierüber bisher ein Beschluss 
gefasst worden wäre. Dass die an das „gallische Dorf“ 
brandende Welle auch in den DAV hinübergeschwappt 
wäre, habe ich bisher nicht vernommen. Auch das Bun-
desjustizministerium würde sich der Thematik wohl nur 
dann annehmen, wenn diese von den maßgeblichen 
Vertretern der Anwaltschaft an es herangetragen würde. 
Davor steht zumindest die Diskussion in den verschie-
denen Foren der Bundesrechtsanwaltskammer, und ich 
bin sicher, dass die Rechtsanwaltschaft beim Bundesge-
richtshof hier engagiert für ihre Sicht der Dinge werben 
wird. Wahlen lassen sich mit dem „gallischen Dorf“ oh-
nehin nicht gewinnen. 

Was den Blick in die Zukunft angeht, so bin ich kein 
Hellseher, wohl aber Optimist. Ich denke, dass wir 
auch im nächsten Jahr, so wie seit fast 140 Jahren, ei-
ne beim obersten Zivilgericht singular zugelassene 
Rechtsanwaltschaft haben werden. Vielleicht wird die-
se – wachgerüttelt durch die Initiativen der Berliner wie 
der Düsseldorfer Kammer – ihren vom Gesetzgeber zu-
gewiesenen Aufgaben noch besser gerecht werden als 
bisher und damit jedenfalls auf mittlere Sicht auch ihre 
derzeitigen Kritiker wieder von der Sinnhaftigkeit dieser 
Institution überzeugen können. Das heißt aber natürlich 
nicht, dass die gesetzliche Regelung der Singularzulas-
sung in jedem Detail sakrosankt wäre. Dort wo – wie 

beim Wahlverfahren für die Zulassung neuer Kollegen 
– ersichtlich Reformbedarf besteht, sollte mit Nachdruck 
nach einer besseren Lösung gesucht werden.

DisputeResolution: Meine Herren, vielen Dank für dieses 
Interview. Wir werden das Thema weiter eng begleiten. 
(tw) 
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A tribunal without judges?
Curiosities from international arbitration

Guest contribution by Sebastian Meul

Introduction

Hamburg is one of the most beautiful and well-known 
cities in Germany. But what about Hamburg as the home 
of an arbitration institution? Even among German arbi-
tration professionals, Hamburg and arbitration do not 
go together. Nevertheless, one of the oldest German, 
and maybe European, arbitration institutions is indeed 
located in Hamburg: at the Waren-Verein der Hambur-
ger Boerse e.V. (Trade Association of the Hamburg Stock 
Exchange). 

The Waren-Verein

Importers of colonial goods established the Waren-Ver-
ein over 100 years ago in order to pursue their commer-
cial interests. At the same time, they set up an arbitra-
tion institution intended to serve as their platform for 
resolving disputes. A hundred years later, the arbitration 
institution of the Waren-Verein is still active although 
only deals with around 20 cases a year.

I recently came across the Waren-Verein when I repre-
sented a client in arbitration proceedings pursuant to its 
arbitration rules. I found the proceedings extraordinary.

Quick decisions

The best thing about arbitration in accordance with the 
rules of the Waren-Verein was that it took the tribunal 
only six months to rule (luckily for us in our favor). 

Disappointingly for the client, the rules do not provide 
for any reimbursement of the winning party’s lawyers’ 
fees. Disappointingly for the lawyers (of the winning 
party), the rules do provide for the possibility of filing 
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Hamburg is one of the most beautiful  
and famous cities in Germany.
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an appeal with the Waren-Verein – rather uncommon in 
international arbitration.

Most challenging for us, however, was a provision contai-
ned in section 4 paragraph 2 of the rules, which reads in 
the English version:

“Only proprietors, directors, managers, personally liable 
partners, authorized signatories or executives of firms 
whose subject matter is the commerce with goods or 
the mediation or the closing of merchandise-contracts 
and which should be registered in a German commercial 
register or cooperative register may be appointed by a 
party or on behalf of a party.”

Lawyers not welcome

In other words: According to the Waren-Verein rules, it is 
a precondition that each arbitrator qualifies as a Kauf-
mann (merchant) or at least as an executive of one. It 
goes without saying that it might be difficult for a tribu-
nal consisting solely of merchants to assess a case that 
involves complex legal issues.

In our case, the rights and obligations under a joint de-
velopment agreement were in dispute. The question as 
to whether or not our client was right depended solely 
on the correct assessment of legal questions related to 
default and proper execution of termination rights. We 
were therefore eager to have at least one lawyer at the 
tribunal. Ultimately we were able to work around section 
4 paragraph 2 of the rules: Under German law, corpora-
tions such as an Aktiengesellschaft or a GmbH qualify 

as merchants by statutory defini-tion. As a consequence, 
the general legal counsels of such corporations, who are 
re-garded as their executives, meet the requirements of 
section 4 paragraph 2 and are – at the same time – qua-
lified lawyers. 

On this basis, we eventually managed to have our case 
heard by two lawyers – our arbitrator was able to con-
vince his merchant coarbitrator to appoint another 
lawyer as chairman – and won.

Outlook

So, all’s well that ends well? Unfortunately not. As indi-
cated above, the opposing party had the right to file an 
appeal with the Waren-Verein and made use of it. Given 
that the appeal arbitrators must fulfill the same require-
ments with regard to qualifications as the first-instance 
arbitrators, we once again had to find a merchant who 
was also a qualified lawyer in order to avoid a tribunal 
without judges.  

Sebastian Meul,  
Attorney-at-Law (Germany), Associate, Orrick, 
Herrington & Sutcliffe LLP, Munich

smeul@orrick.com
www.orrick.com
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Weitere Fachbeiräte  
auf der Folgeseite
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Kooperationspartner
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Bucerius Center on the  
Legal Profession 
Dr. Jo Beatrix Aschenbrenner
Jungiusstraße 6
20355 Hamburg
Telefon: 040 307 06-267
jo.aschenbrenner@law-school.de
www.bucerius-clp.de

Deutsche Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) 
Dr. Francesca Mazza
Beethovenstraße 5–13
50674 Köln
Telefon: 02 21 285 52-0
Fax: 02 21 285 52-222
fm@dis-arb.de
www.dis-arb.de

EUCON 
Europäisches Institut für  
Conflict Management e.V. 
Dr. Reiner Ponschab
Brienner Straße 9
80333 München
Telefon: 089 57 95 18 34
Fax: 089 57 86 95 38
info@eucon-institut.de
www.eucon-institut.de

Round Table Mediation und 
Konfliktmanagement der deutschen 
Wirtschaft (RTMKM) 
Dr. Jürgen Klowait
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40883 Ratingen
Telefon: 021 02 732-78 07
j.klowait@hotmail.de
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Dr. Michael Hammes
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37
60327 Frankfurt am Main
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michael.hammes@de.pwc.com
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Prof. Dr. Matthias Siegmann
Eisenlohrstraße 24
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Telefon: 07 21 57 04 38 10
bgh@forensik-boutique.de
www.forensik-boutique.de/ siegmann

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 
Bockenheimer Landstraße 51–53
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 974 01 20
afo@msa.se
www.mannheimerswartling.de
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