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Liebe Leserin, lieber Leser,
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Litigation- und Arbitration-Boutique Knoetzl aus
Wien einen weiteren Strategischen Partner für dieses
Onlinemagazin gewonnen haben. Willkommen im
Club!
Bei der Premiere beteiligt sich Bettina Knötzl gleich
mit einem Beitrag, in dem sie das Dreieck zwischen
Anwalt, Mandant und Litigation-PR-Experten ausleuchtet. Prädikat: unbedingt lesenswert.
Das gilt ebenfalls für den Artikel von Dr. Michael
Hammes, der sich Gedanken darüber gemacht hat,
wie sich die fortschreitende Digitalisierung mit Blick
auf Dispute Resolution im Rechtsbereich auswirken
könnte.
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Alexander Foerster und Fredrik Ringquist schließlich
untersuchen die Frage, ob Schiedsverfahren in Russland in diesen wirtschaftlich unruhigen Zeiten noch
immer eine gute Option darstellen. Auch das sollten
Sie sich nicht entgehen lassen.
Ihr

Thomas Wegerich
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Ein Blick in die Glaskugel
Digitalisierung – schöne neue Welt auch in der Dispute Resolution?

© blackdovfx/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Michael Hammes

Die digitale Revolution erzeugt neues Wissen und verändert
die Art und Weise, wie dieses Wissen gewonnen wird.

Digitalisierung – was ist das eigentlich?
Digitalisierung ist in aller Munde. Kaum ein Tag vergeht,
an dem die Digitalisierung nicht in den Medien behandelt wird. Dabei ist Digitalisierung zunächst nichts anderes als die Umwandlung analoger Informationen in ein
digitales Format. Wer also Besprechungsergebnisse statt
auf einem Blatt Papier in einem Word-Dokument zusammenfasst, führt demnach eine Digitalisierung durch.

Die aktuelle Diskussion über Big Data, künstliche Intelligenz, Robotik, Internet der Dinge oder andere Begrifflichkeiten stellt jedoch nicht auf diese seit Jahrzehnten
präsente Form, sondern auf eine digitale Revolution ab,
in der es um eine allumfassende automatisierte Nutzung digitaler Informationen geht. Bezüglich des kommerziellen Umsetzungstands dieser digitalen Revolution befinden wir uns gegenwärtig in einer Phase, in der
einfache Bürotätigkeiten und rechenintensive Tätigkei-

ten im Zusammenhang mit strukturierten Daten (also
etwa in SAP- oder vergleichbaren Systemen gespeicherte
Daten) automatisiert werden. In einer nächsten Phase
werden auch unstrukturierte Daten (etwa E-Mail, Sprache, Bilder) in die maschinelle Verarbeitung einbezogen.
Wenngleich die Anfänge hierzu lange gemacht sind,
dürfte diese Phase ihre volle kommerzielle Wirkung erst
in den kommenden Jahren entfalten. Schließlich wird
die Automatisierung von Interaktion und Kommu- 

DisputeResolution

4 // Standpunkt

Ausgabe 2 // 20. Juni 2018

nikation (etwa autonomes Fahren, humanoide Roboter)
hinzukommen. Auch hier sind die Entwicklungen bereits
eingeleitet, eine umfassende kommerzielle Umsetzung
dürfte aber erst Ende der 20er Jahre dieses Jahrhunderts
beginnen.

Digitalisierung wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus
Obwohl davon auszugehen ist, dass durch die digitale
Revolution auch eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze zum
Beispiel im Software-Engineering entstehen wird, werden Arbeitsplätze mit standardisierten Abläufen wegfallen. Davon sind auch qualifizierte Tätigkeiten betroffen.
In der Finanzindustrie ist der auf Algorithmen basierende Computerhandel bereits lange Realität. In der Wirtschaftsprüfung werden Prüfroutinen zunehmend automatisiert, und die Buchhaltung im Unternehmen kann
in großen Teilen maschinell erfolgen. Auch Steuererklärungen und deren Prüfung lassen sich maschinell bearbeiten. Nachrichten können bereits ohne das Zutun
eines Journalisten automatisiert erstellt werden, und
kürzlich war zu lesen, dass Zalando die Marketingabteilung weitgehend durch selbstlernende Algorithmen ersetzen wird, die eine automatisierte kundenindividuelle
Ansprache ermöglichen.
Aktuelle Studien gehen davon aus, dass durch den mit
der Digitalisierung einhergehenden Strukturwandel in
Deutschland bis zum Jahr 2030 zwischen 30% und 40%
der herkömmlichen Arbeitsplätze verschwinden könnten. Dies wird zu gewaltigen gesellschaftlichen Herausforderungen führen, und die Parallelen zur industriellen
Revolution des 19. Jahrhunderts liegen auf der Hand.

Der Umsetzungsstand der Digitalisierung im
Rechtswesen steckt noch in den Kinderschuhen
Da sich die digitale Revolution auf alle Lebensbereiche
auswirkt, erfasst sie auch den Rechtsmarkt. Die Diskussion wird hier unter dem Oberbegriff „Legal Technology“
geführt. Während die Digitalisierung die Juristen zunächst noch in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, wird
der Einsatz künstlicher Intelligenz den Menschen in der
juristischen Arbeit teilweise oder letztlich ganz ersetzen können. Während sich Legal Technology noch vornehmlich mit den Tätigkeiten in einer Kanzlei oder einer
Rechtsabteilung beschäftigt, könnte darüber hinaus die
Frage interessant sein, ob und inwieweit die Rechtsprechung sowie die Konfliktlösung im Allgemeinen durch
die Digitalisierung automatisiert werden könnten.
Schaut man auf das Gerichtswesen in Deutschland als
die vorherrschende Konfliktlösungsinstitution, erkennt
man schnell, dass die Entwicklung der Digitalisierung
noch in den Kinderschuhen steckt. Zum 01.01.2018 wurde gerade einmal der elektronische Rechtsverkehr gestartet, wonach die Gerichte nunmehr elektronische
Nachrichten entgegennehmen. Dies wird im Schiedsgerichtsverfahren zwar schon lange praktiziert, jedoch wird
der elektronische Austausch der Parteivorträge nebst
Anlagen immer noch begleitet von zusätzlichen Papierausdrucken.
Nimmt man das Schiedsverfahren als Basis, könnte man
den Stand der Technik der Digitalisierung in der Rechtsprechung wie folgt umreißen: Die Nutzung von E-Mails
zum Austausch der Parteivorträge und zur Kommunika-

tion mit dem Schiedsgericht ist seit langem etabliert.
Um die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen
zu wahren, werden gegebenenfalls zur Zeugenbefragung in der mündlichen Verhandlung Videokonferenzen
eingesetzt. Die Protokollierung der mündlichen Verhandlung erfolgt in der Regel noch manuell durch Stenographen mittels einer Stenografiermaschine. Vorträge
und Befragungen in der mündlichen Verhandlung werden teilweise durch Präsentationen mittels Beamer oder
LED-Monitor – gegebenenfalls mit Hyperlinks zu den im
Verfahren eingeführten Dokumenten – begleitet.

Wie könnte sich die digitale Revolution im
Rechtswesen auswirken?
Welche Veränderungen könnte die Digitalisierung zukünftig bewirken? Im Rahmen von M&A-Transaktionen
ist beispielsweise die Nutzung von elektronischen Datenräumen seit langem üblich. Insofern dürfte naheliegend sein, die elektronische Kommunikation zwischen
den Parteien und dem (Schieds-)Gericht in eine elektronische Akte fortzuentwickeln, auf die alle Beteiligten
jederzeit und von jedem Ort (Internetzugang vorausgesetzt) auf alle Schriftsätze, Sachverständigengutachten,
Zeugenaussagen, Dokumente, (schieds-)gerichtlichen
Verfügungen und Verhandlungsprotokolle zugreifen
können. Entsprechende Softwarelösungen sind bereits
vorhanden, so dass die praktische Umsetzung in einem
Gerichts- oder in einem administrierten Schiedsgerichtsverfahren einfach erscheint.
Weiterhin liegt die automatische Aufzeichnung der
mündlichen Verhandlung auf der Hand. Die Spracher- 
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kennung hat gewaltige Fortschritte gemacht, so dass bei
entsprechender Hardware (etwa: alle Beteiligten können
in ein Mikrofon sprechen, so dass Spracherkennungsfehler minimiert werden) die Protokollierung ohne weiteres
maschinell in Echtzeit erfolgen kann.
Auch wäre es denkbar, die mündliche Verhandlung in die
virtuelle Realität zu überführen. Keiner der Beteiligten
müsste sich zum Verhandlungsort begeben, sondern
könnte im häuslichen Wohn- oder Arbeitszimmer sitzen
und an der Verhandlung teilnehmen. Alle Teilnehmer
würden sich mit ihrem Avatar im virtuellen Verhandlungszimmer begegnen und gleichzeitig Unterlagen
einsehen oder der Zeugenbefragung beiwohnen können – genauso als würden alle Verfahrensbeteiligten in
einem Gerichtssaal oder Konferenzraum physisch zusammensitzen. Obwohl die „virtuell reale“ Verhandlung
noch Zukunftsmusik ist, ist sie technisch grundsätzlich
möglich, sofern alle Beteiligten einen Zugang zur erforderlichen Hardware haben und die notwendigen Bandbreiten der Übertragungskanäle vorhanden sind.
Neben solchen organisations- und kommunikationstechnischen Entwicklungen könnten die (Schieds-)Gerichte auch bei der Auffindung beweiserheblicher Informationen aus voluminösen digitalen Akten maschinell
unterstützt werden. (Schieds-)Richter müssten die teilweise umfänglichen Akten nicht mehr vollständig lesen,
sondern bekämen durch geeignete Software die Akte
umfassend ausgewertet und die relevanten Passagen
aus Dokumenten, Schriftsätzen, Gutachten und Zeugenaussagen extrahiert, die den fraglichen Sachverhalt
klären und die darauf beruhenden Rechtsfragen beant-

worten. In forensischen Sachverhaltsaufklärungen, die
Millionen von Dokumenten, E-Mails und buchhalterischen Transaktionen untersuchen, werden solche Systeme bereits eingesetzt.

Ist in letzter Konsequenz ein „Robo Judge“
denkbar?
Denkt man dies konsequent zu Ende, könnte ein solches
System zu einem „Robo Judge“ ausgebaut werden, der
mit der elektronischen Akte gefüttert würde, gegebenenfalls über eine Sprachschnittstelle auch die mündliche Verhandlung führen und am Ende ein Urteil oder
einen Schiedsspruch in Schriftform entwerfen könnte.
Ist es aber überhaupt vorstellbar, dass Menschen ihr
Schicksal in die Hände einer Maschine legen? Intuitiv
zunächst wohl kaum, allerdings ist eine Maschine frei
von menschlichen Vorurteilen oder Befangenheit und
dürfte damit an Neutralität kaum zu übertreffen sein.
Nicht zuletzt aus diesem Grund wird auch im Bereich der
Psychotherapie am Einsatz von künstlicher Intelligenz
geforscht, da sich Menschen insbesondere bei stigmatisierenden Problemen eher einer Maschine als einem
menschlichen Therapeuten öffnen. Interessant ist auch,
dass sich laut einer Umfrage über 40% der Befragten
einen „Robo Doc“ als medizinischen Diagnostiker vorstellen können. Schon heute zeigen selbstlernende Algorithmen eine höhere Treffsicherheit in der Diagnose von
Krankheiten – so etwa bei der Auswertung von Computertomographien. Hervorzuheben ist hierbei, dass diese
Algorithmen neue, bislang unbekannte Merkmale oder
Muster von Krankheiten entdecken und somit zusätzli-

ches Wissen erzeugen. Eine grundsätzliche Akzeptanz
maschineller Diagnosen könnte daher durchaus gegeben sein.
Während die Überlegenheit einer Maschine bei der Mustererkennung noch intuitiv nachvollziehbar ist, ist dies
bei der Entscheidung eines Rechtsstreits weniger einsichtig. Bei selbständig lernenden Systemen geht für den
Anwender bislang nicht hervor, wie diese zu ihren Ergebnissen kommen. Das Ergebnis bleibt letztlich undurchsichtig und für den Menschen nicht nachvollziehbar. Für
die Akzeptanz solcher Systeme in der Rechtsprechung
muss es darauf ankommen, diese Entscheidungswege
transparent zu machen, so dass klar ist, welche Informationen, Sachverhalte, Dokumente, Gutachten oder
Zeugenaussagen entscheidungserheblich sind. Im Prinzip müsste die Maschine dazu aus den Schriftsätzen der
Parteien (in etwa wie bei einer Prozessrisikoanalyse) einen Entscheidungsbaum erstellen. Dieser definiert die
zu beantwortenden Rechtsfragen und die zu klärenden
Sachverhalte. Die Sachverhalte können mittels maschineller Auswertung der Dokumente, Gutachten und Zeugenaussagen geklärt werden. Für die Beantwortung der
Rechtsfragen ließe sich eine Wissensdatenbank heranziehen, in der die materiellen Rechtsvorschriften, Kommentare und die Rechtsprechung gespeichert sind.

Digitale Revolution muss dem Menschen nutzen
Wird dies alsbald Realität werden? Sicherlich nicht – und
möglicherweise wird es, wie zuvor skizziert, auch niemals realisiert werden. Fest steht jedoch, dass die digitale Revolution neues Wissen erzeugt und auch die Art 
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und Weise verändert, wie dieses Wissen gewonnen wird.
Dies wird zwangsläufig Auswirkungen auf das Treffen
von Entscheidungen in vielen Lebensbereichen und damit auch im Rechtswesen haben. Natürlich muss damit
keine automatische Rechtsentscheidung verknüpft sein,
denn bereits bisher können sich Entscheidungsträger
gegen die Empfehlung ihrer Berater aussprechen und
anders entscheiden. Letztlich sollte die digitale Revolution dem Menschen dienen und nicht darauf abzielen,
diesen zu ersetzen.
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„A significant step towards the globalisation of legal thinking“
Im Blickpunkt: Die neue Ausgabe der UNIDROIT-Grundregeln für internationale Handelsverträge 2016

Grenzüberschreitende Handelsverträge werden täglich
geschlossen. Streitigkeiten entstehen oft genug. Sowohl
bei der Erstellung von Verträgen als auch im Rahmen der
Streitbeilegung stellen sich hierbei regelmäßig Fragen,
die Zeit und Geld kosten: So wird häufig schon Streit bezüglich der Frage bestehen, welche Rechtsordnung überhaupt Anwendung finden soll. Wird die Rechtsordnung
einer Vertragspartei gewählt, wird die andere Partei
mehr Zeit und Geld investieren müssen, da ihr ein Großteil der Regeln und gegebenenfalls manche Grundprinzipien fremd sein werden. Wird als Kompromiss das Recht
eines Drittstaats gewählt, werden beide Parteien vor diesen Schwierigkeiten stehen. Dies gilt insbesondere für
Unterschiede zwischen Common Law und Civil Law, aber
auch für unterschiedliche Rechtsordnungen innerhalb
dieser Rechtsfamilien.
Um der internationalen Wirtschaft zu helfen, diese Probleme zu vermeiden, werden seit einigen Jahren Juristen
auf der ganzen Welt aktiv. Anhand von vereinheitlichten
Regeln versucht die internationale Rechtsgemeinschaft,
die Bedürfnisse der internationalen Wirtschaft zu befriedigen. In diesem Zuge wurden auch die UNIDROITGrundregeln für internationale Handelsverträge (Principles of International Commercial Contracts) entwickelt.

UNIDROIT-Prinzipien: umfassendes Regelwerk, das Hilfsmittel und Lösungen anbietet, um die internationale Wirtschaft
zu vereinfachen und zu verbessern.

Idee hinter der Schaffung der UNIDROIT-Prinzipien war
es, eine „Kodifikation“ der gemeinsamen und besten
Lösungen aus den verschiedenen Rechtsordnungen
der Welt für Probleme internationaler Handelsverträge

© dziobek/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Katharina Klenk

zu formulieren. Die UNIDROIT-Prinzipien geben diese
Grundsätze, die den bestehenden Rechtsordnungen gemeinsam sind oder die als am geeignetsten angesehen
wurden, wieder.
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Entstehungsgeschichte
Die bereits 1926 gegründete Organisation UNIDROIT
(Institut international pour l’unification du droit privé)
dient der Förderung der internationalen Vereinheitlichung des Zivilrechts und entwickelt hierzu Methoden,
Übereinkommen, Mustergesetze und Grundregeln zur
Harmonisierung des Zivilrechts, insbesondere des internationalen Handelsrechts.
Zur Entwicklung der UNIDROIT-Grundregeln wurde im
Jahr 1980 vom Direktionsrat des UNIDROIT eine internationale Expertenkommission eingesetzt. Ziel war die Erarbeitung von Grundregeln für internationale Handelsverträge. Nach 14 Jahren Arbeitsaufwand wurde 1994
das Ergebnis veröffentlicht – die UNIDROIT-Grundregeln.
2004 und 2010 sind weitere, jeweils deutlich erweiterte
Fassungen herausgegeben worden.
Im Juni 2016 wurde nunmehr die vierte Fassung der
UNIDROIT-Grundregeln beschlossen. Behandelt werden
nun auch Langzeitverträge, um komplexeren Sachverhalten des modernen Wirtschaftslebens Rechnung zu
tragen. Fast ein Jahr später, im Mai 2017, wurden die Regeln in überarbeiteter offizieller Kommentierung verabschiedet und veröffentlicht.

Rechtsnatur und Regelungsinhalt
Die Rechtsnatur der UNIDROIT-Prinzipien ist in der Literatur umstritten. Uneinigkeit besteht, ob es sich um
eine eigenständige Rechtsordnung oder nur um allgemeine Geschäftsbedingungen handelt. Vielfach werden

die UNIDROIT-Prinzipien als nichtstaatliches Recht als
sogenanntes Softlaw bezeichnet, also Rechtssätze, die
keinen rechtsverbindlichen Charakter haben. Einigkeit
besteht indes darin, dass es sich um allgemein anerkannte Grundprinzipien des internationalen Handelsrechts handelt.
Rechtstechnisch stellen die UNIDROIT-Prinzipien eine
Zusammenfassung und Ordnung des internationalen
Vertragsrechts dar. Als Methode zur Schaffung der Prinzipien wurde die der sogenannten Restatements gewählt.
Es wurden Regeln und allgemeine Rechtsgrundsätze als
Normsätze formuliert, welche die aktuelle Rechtslage
bestehender Rechtsordnungen wiedergeben (Black Letter Rules). Diesen folgt jeweils ein kurzer Comment mit
erklärendem Beispiel, welcher integraler Bestandteil der
Regel selbst ist.
Hierdurch sind die Prinzipien gut verständlich und eignen sich zur Überbrückung rechtskultureller Unterschiede. Die Grundregeln enthalten über 50 Kompromisse
zwischen Civil und Common Law sowie zwischen unterschiedlichen Regelungen innerhalb der beiden Rechtsfamilien. An den Stellen, an denen kein Kompromiss gelang, bieten die UNIDROIT-Prinzipien Modellregelwerke,
zwischen denen man sich entscheiden kann (so etwa für
die Gesamtschuldnerschaft, Art. 11.2.1 ff.).
In den Prinzipien geregelt werden allgemeine sowie
schuldrechtliche Themen wie Vertragsschluss Art. 2.1.1
bis Art 2.1.22, (für den B2B-Wirtschaftsverkehr zugeschnittenes) AGB-Recht Art. 2.1.19 ff., Vertretungsrecht
Art 2.2.1 bis 2.1.10, Erfüllung Art. 6.1.1 bis 6.1.17, Aufrech-

nung Art. 8.1 bis 8.5, Gesamtschuldnerschaft und Gesamtgläubigerschaft Art. 11.1.1 bis 11.2.4. Die Regeln sind
dabei speziell auf grenzüberschreitende Sachverhalte
ausgerichtet. So enthalten sie etwa Regelungen über
Zahlungen in Fremdwährungen (Art. 6.1.9 und 6.1.10), anderen Zeitzonen (Art. 1.12) oder Aufrechnung mit Fremdwährungsverbindlichkeiten (Art. 8.2). Insgesamt sind die
Regeln dabei detaillierter als die für den internationalen
Handelsverkehr bekannteren und in den Vertragsstaaten
verbindlichen Regeln des CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

Anwendbarkeit und Geltungsumfang
Anders als das CISG gelten die UNIDROIT-Prinzipien
nicht unmittelbar, sondern müssen in den jeweiligen
Verträgen in Bezug genommen werden. Dennoch haben
die Prinzipien auch ohne formale Bindungswirkung einen weiten Anwendungsbereich. So reicht es schon aus,
wenn auf „allgemeine Rechtsgrundsätze“ oder „Lex mercatoria“ verwiesen wird, damit die UNIDROIT-Prinzipien
zur Anwendung gelangen (Präambel Abs. 2, 3).
Die Parteien können dabei entweder bereits in ihrem
Vertrag (Pre-Dispute Use) oder nach Entstehen einer
Streitigkeit (Post-Dispute Use) die UNIDROIT-Regeln
durch verschiedene, speziell für die jeweilige Situation
und je nach gewünschtem Geltungsumfang vorgesehene Model-Clauses vereinbaren. Sie können insoweit vereinbaren, dass ihre Vertragsbeziehung den Regelungen
als anwendbares Recht unterliegen soll, dass die Prinzipien als „AGB“ für den Vertrag oder einen Teil hiervon
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gelten oder zur Auslegung und Lückenfüllung des CISG
oder nationalen Rechts herangezogen werden sollen.

ebenfalls durch die Parteien vereinbarten nationalen
Rechts ist.

Im Rahmen eines Schiedsverfahrens oder verbunden mit
einer Schiedsklausel können die UNIDROIT-Grundregeln
ohne weiteres als anwendbares Recht gewählt werden.
Nach dem UNCITRAL Model Law finden die Rules of Law
chosen by the Parties Anwendung, unabhängig von ihrer
Rechtsnatur. Dies spiegelt sich in § 1051 Abs. 1 ZPO wider
(von den Parteien als anwendbar bezeichnete „Rechtsvorschriften“) oder auch in Art. 24.1 DIS Schiedsregeln
2018 (vereinbarte „Rechtsregeln“). Für Bereiche, welche
die Prinzipien nicht abdecken, sollte jedoch nach Möglichkeit eine zusätzliche Rechtswahl getroffen werden.

Wenn jeglicher Hinweis auf die UNIDROIT-Prinzipien im
Vertrag fehlt, können diese jedenfalls hierzulande de lege lata vor staatlichen Gerichten nicht zur Anwendung
kommen, da nach dem geltenden IPR keine Anknüpfung
an nichtstaatliches Recht möglich ist. Verträge sollen in
Ermangelung einer Rechtswahl dem „Recht des Staates“
unterliegen, mit dem er die engste Verbindung aufweist
(Art. 4 Abs. 4 Rom-I-VO). In anderen Regionen dieser Welt
soll dies hingegen schon möglich sein, etwa soll die interamerikanische Konvention (nach nicht unumstrittener Auffassung) kollisionsrechtlich auch eine Anwendbarkeit nichtstaatlichen Rechts zulassen.

Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ist hingegen nach
den geltenden IPR-Regeln keine Rechtswahl der UNIDROIT-Prinzipien möglich (vgl. insbesondere Art. 3 RomI-VO, der vom „Recht des Staates“ spricht). Allerdings
werden Gerichte die getroffene Rechtswahl gleichwohl
als Ausfluss der Privatautonomie akzeptieren und diese als materiellrechtliche Verweisung gelten lassen. Das
bedeutet, dass die Prinzipien im Rahmen des nach IPR
anzuwendenden nationalen Rechts zur Anwendung
kommen und das Vertragsverhältnis sich nach diesen Regeln richtet, soweit nicht zwingende nationale Vorschriften entgegenstehen. Vereinbaren die Parteien, dass ihre
Vertragsbeziehungen (ausschließlich oder neben einem
bestimmten nationalen Recht) durch die UNIDROIT-Prinzipien geregelt werden sollen, werden diese dabei als Lex
specialis dem nach IPR anwendbaren Recht grundsätzlich vorgehen. Streitig ist dies jedoch im Hinblick auf das
CISG, soweit dieses Teil des nach IPR anwendbaren und

Gerichte können die UNIDROIT-Prinzipien jedoch als Auslegungshilfe oder als Ergänzung von Regelwerken des
internationalen Einheitsrechts oder auch zur Auslegung
von nationalem Recht heranziehen (so auch Präambel
Abs. 5, 6). Gerade wenn es um komplexe internationale
Sachverhalte geht, können Fragen aufkommen, die mit
nationalem Recht nicht oder nur unvollständig zu beantworten sind. Unter Heranziehung der UNIDROIT-Prinzipien können Richter sich mithin vergewissern, dass ihre
Entscheidung internationalen Grundsätzen entspricht.
Darüber hinaus sollen die Prinzipien auch als subsidiäre
Regeln bei Fehlen einschlägiger Rechtsregeln gelten (so
Präambel Abs. 4). Insoweit soll jedenfalls ein Schiedsrichter die UNIDROIT-Prinzipien auch ohne Bezugnahme für
anwendbar erklären können, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass die Parteien bewusst auf eine Rechts-

wahl verzichtet haben und die Anwendung einer nationalen Rechtsordnung nicht gewollt war oder der Vertrag
Beziehungen zu einer Vielzahl von Staaten aufweist und
keine Beziehung als herrschend anzusehen ist.

Was wurde in der Ausgabe von 2016 geändert?
Die zuletzt erschienene Edition entspricht fast wortgleich
der Ausgabe von 2010 und erweitert diese lediglich um
wenige Regelungen und Kommentarstellen. Wie schon
die Ausgabe aus 2010 besteht die Ausgabe von 2016 aus
211 Artikeln. Es wurden insgesamt sechs Vorschriften geändert (Präambel, Art. 1.11, 2.1.14, 5.1.7, 5.1.8 und 7.3.7) und
14 Kommentarstellen ergänzt. Die wichtigsten Ergänzungen betreffen dabei Langzeitverträge. Ursprünglich
waren die UNIDROIT-Prinzipien für Verträge gedacht, die
sofort erfüllt werden können, wie zum Beispiel Kaufverträge. Um der im Laufe der Zeit komplexer gewordenen
und sich stetig verändernden Wirtschaftslage Rechnung
zu tragen, haben die Verfasser der UNIDROIT-Prinzipien
jedoch nunmehr daneben Grundregeln für komplexere
Vorhaben und Langzeitverträge eingeführt.
In Art. 1.11 werden die Langzeitverträge definiert. Hiernach weisen diese grundsätzlich drei Merkmale auf: die
Dauer des Vertrags, eine laufende Beziehung zwischen
den Parteien und die Komplexität des Vorhabens. Zu beachten ist, dass die entscheidende Voraussetzung die
Dauer des Vertrags ist. Die anderen Merkmale liegen
zwar regelmäßig auch vor, sie müssen aber nicht zwingend gegeben sein, um die Annahme eines Langzeitvertrags zu bejahen. In der Kommentierung werden Beispiele genannt und alle Vorschriften aufgelistet, die 
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ausdrücklich auf Langzeitverträge verweisen oder die bei
Vorliegen eines Langzeitvertrags relevant sein könnten.
Eine weitere Änderung besteht in Art 2.1.14. Diese Vorschrift regelt Verträge mit offenen Bedingungen. Betroffen sind Fälle, in denen die Parteien sich geeinigt haben,
einen Vertrag abzuschließen, allerdings einvernehmlich
entschieden haben, einige Stellen für spätere Verhandlungen offenzulassen. Neu ist dabei die Möglichkeit,
dass eine Partei die fehlende Bedingung allein bestimmen kann. Die Parteien können sich darauf einigen, dass
eine Partei über eine offene Klausel ein Bestimmungsrecht erhält. In der Kommentierung wird auf die Vorteile
dieser Möglichkeit bei Langzeitverträgen hingewiesen.
Als Beispiel wird etwa die Preisfestsetzung genannt. Die
Parteien können nun frei bestimmen, dass ein Preis nur
für einen begrenzten Zeitraum gelten soll. Entsprechend
wurde auch Art. 5.1.7 Abs. 3 in Bezug auf die Möglichkeit der Preisbestimmung durch eine Partei ergänzt. Neu
ist auch in der Kommentierung des Artikels der Hinweis
auf einen möglichen Widerspruch, wenn bei der Preisbestimmung nicht dem vorgesehenen Verfahren gefolgt
wird. Vorgeschlagen wird, dass sich die Parteien auf die
genauen Umstände einigen, die ein Widerspruchsrecht
begründen.
Art. 5.1.8 regelt die Kündigung eines auf unbestimmte
Zeit geschlossenen Vertrags. Neu ist, dass nunmehr auch
die Rechtsfolgen der Kündigung solcher Verträge geregelt sind. Art. 5.1.8 Satz 2 besagt insoweit, dass Art. 7.3.5
über die Rechtsfolgen der Kündigung und Art. 7.3.7 über
die Rückabwicklung des Schuldverhältnisses Anwendung finden. Auch Art. 7.3.7 wurde dabei geändert. Ge-

mäß Art. 7.3.7 erfolgt die Kündigung für Langzeitverträge
ex nunc, rückabgewickelt wird also nur ab dem Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Kündigung. So muss nur herausgegeben werden, was erst nach dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kündigung erhalten wurde oder
fällig wird. Diese Lösung erleichtert die Rückabwicklung
und vermeidet eine unangemessene Beeinträchtigung
des Wirtschaftsverkehrs.
Des Weiteren wurden Kommentarstellen aktualisiert
und in Bezug auf Langzeitverträge geändert. Diesbezüglich ist Art. 7.1.7, der die Force majeure regelt, von großer
Bedeutung. Der Artikel wird unter Punkt 5 folgendermaßen kommentiert: Die Prinzipien fördern die Aufnahme
von Verhandlungen im Fall höherer Gewalt. Die Beendigung des Vertragsverhältnisses soll nur Ultima Ratio
sein. Dieser Grundsatz soll auch für Langzeitverträge gelten. Infolgedessen schlagen die Prinzipien vor, Vertragsklauseln aufzunehmen, die das Verfahren bei Vorliegen
eines Falles höherer Gewalt regeln. In der Kommentierung findet sich ebenfalls ein Beispiel für ein solches Verfahren.

tätigen Personen. Der Vorteil dieses Regelwerks ist die
Flexibilität seiner Anwendung. Die Parteien können frei
darüber entscheiden, inwiefern die UNIDROIT-Prinzipien
Anwendung finden sollen, das heißt, ob die Grundregeln
für den gesamten Vertrag maßgebend sind oder nur für
einen bestimmten Teil. Durch zahlreiche Kompromisse
zwischen Common Law und Civil Law werden rechtskulturelle Unterschiede überbrückt. Durch die neue Ausgabe wird dabei ein zusätzlicher Kompromiss in Bezug auf
Langzeitverträge erreicht.
Die UNIDROIT-Prinzipien sind somit doch mehr als nur
eine kommentierte Zusammenfassung von Grundregeln
für internationale Handelsverträge. Sie stellen ein umfassendes Regelwerk dar, das Hilfsmittel und Lösungen
anbietet, um die internationale Wirtschaft zu verein
fachen und zu verbessern.


Fazit
„A significant step towards the globalisation of legal
thinking“ – so werden die UNIDROIT-Prinzipien auf der
Onlinedatenbank www.unilex.info bezeichnet. Die neue
Ausgabe ist ein zusätzlicher Schritt in Richtung eines internationalen vereinheitlichten Vertragsrechts. Die ausführlichen Kommentare und die zahlreichen Beispiele erleichtern die Lektüre und ermöglichen eine vereinfachte
Handhabung der Prinzipien durch die in der Wirtschaft

Katharina Klenk, Dipl. Reg.-Wiss.,
Rechtsanwältin, Luther Rechtsanwalts
gesellschaft mbH, Köln
katharina.klenk@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com
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Arbitration in Russia in tough economic times
Is it still an option for European suppliers?
By Alexander Foerster and Fredrik Ringquist

Europe and Russia – politically apart but
economically interdependent

Dispute resolution in a neutral third country has
traditionally been the norm between Europe and
Russia
The extensive economic ties between Europe and Russia
have obviously resulted in a vast number of contracts
between European and Russian companies. When 

Russia is and will remain an important market
for German and other European companies.

© 3D_generator/iStock/Thinkstock/Getty Images

Although relations between Europe and Russia have become increasingly strained in the last couple of y ears,
and commerce has been affected by sanctions and other
restrictions, Russia is and will remain an important market for German and other European companies. Russia
continues to need and prefer high-quality European
goods and services, and Europe needs Russia’s natural resources. Just how dependent Europe is on Russian natural resources became abundantly clear last month when
the US sanctioned Rusal, one of the world’s largest aluminum producers, sending shockwaves across European
supply chains (in particular in the German automotive
industry) until a temporary solution was found after significant European lobbying efforts in Washington.
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contracting with their Russian counterparts, most European (including German) companies have sought
to avoid disputes under contracts settled in Russia, be
it through Russian state court proceedings or arbitral
proceedings seated in Russia. This is partially based on
concerns (sometimes unjust) about the perceived lack
of independence and integrity of the Russian judiciary,
but also consistent with a general preference in interna
tional commerce to avoid dispute resolution in the jurisdiction of the counterparty. Many Russian companies
have also been willing to agree to dispute resolution by
arbitration in a third country. As a result, a high proportion of commercial disputes between European and Russian companies have been resolved outside of Russia, typically through international arbitration in a third country.

When dispute resolution in Russia is the only
alternative
That is not to say that there are no contracts between
European and Russian companies that provide for dispute resolution in Russia. There is undoubtedly a significant number of such contracts and a multitude of
reasons why European companies have agreed to dispute resolution in Russia. One reason is that the Russian
counterparty simply has more leverage in the negotiations and the European company must agree to dispute
resolution in Russia to have any chance of securing an
attractive deal. For example, it is not uncommon for tenders announced by Russian state-owned companies to
require the successful bidder to accept dispute resolution in Russia. Another reason can be that the European
company is conducting its business in Russia through a

Russian subsidiary and it may therefore be difficult in
practice to insist on dispute resolution outside of Russia
in what, formally speaking, is a purely Russian affair. A
third reason could simply be that the European company
views dispute resolution in Russia as the best solution
since the counterparty only has assets in Russia and any
enforcement would need to take place in that jurisdiction in any event.

The license requirement for institutional
arbitration
Whatever the reason for agreeing to dispute resolution
in Russia, European companies with existing contracts
providing for arbitration in Russia, or those that may be
faced with such a choice in the future, need to carefully
consider the far-reaching implications of the recent Russian arbitration reform.
In 2016, a number of changes to Russia’s arbitration laws
came into effect with the stated intent of increasing
the use of arbitration in Russia. Among other things, a
licensing regime for arbitration institutions administering arbitrations seated in Russia (permanent arbitration
institutions) was introduced, and such institutions were
given certain advantages.
These specific changes were said to be intended to deal
with concerns about ‘pocket arbitrations’. Pocket arbitration refers to arbitration institutions not seen as independent (of which there were hundreds prior to the
reform). As further discussed below, it remains uncertain
whether the reforms will make arbitration in Russia

moreattractive. Early signs indicate that the Ministry of
Justice of the Russian Federation, which decides on licenses based on applications from arbitration institutions,
has adopted a strict interpretation of the requirements
to grant such licenses, effectively excluding a large number of credible arbitration institutions from administering arbitrations seated in Russia.
Two established Russian arbitration institutions dating
back to Soviet days and tied to the Russian Chamber of
Commerce and Industry are exempt from the licensing
requirement: The International Commercial Arbitration
Court (ICAC) and the Maritime Arbitration Commission
(MAC). To date, only two arbitration institutions have
been granted a license by the Russian Ministry of Justice:
The Arbitration Court of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) and the Arbitration Center
at the Institute of Modern Arbitration (IMA). Thus, as of
now, there are only four arbitration institutions that are
entitled to operate as permanent arbitration institutions
in Russia.
Although there are no publicly available official data on
the number of applications for licenses that have been
rejected by the Russian Ministry of Justice, reports suggest several hundred that include not only the Russian
Arbitration Association, but also several well-regarded
non-Russian arbitration institutions. Also, several established international arbitration institutions with a
strong position with respect to Russia-related disputes,
including the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
and the International Chamber of Commerce (ICC), have
decided not to apply for registration, no doubt in part 
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due to the formalistic and administratively burdensome
registration requirements.

The need to review arbitration clauses providing
for arbitration in Russia

Effects on existing and future arbitration clauses

The potential enforcement difficulties, along with the
known disadvantages of nonregistration, such as the
absence of judicial assistance, means that European
companies have every reason to avoid arbitration
clauses providing for arbitration in Russia under
the rules of unlicensed arbitration institutions, or, if
applicable, seek to amend existing clauses.

So, what are the possible implications for arbitration
clauses in existing and future contracts providing for
arbitration seated in Russia under the rules of an arbitration institution which has not been licensed by the
Russian Ministry of Justice as a permanent arbitration
institution?
Formally speaking, the Russian arbitration reform does
not mean that arbitration clauses providing for arbitration in Russia under the rules of an unlicensed arbitration institution are invalid per se. Rather, the approach
taken under Russian arbitration law is that arbitrations
administered by unlicensed arbitration institutions are
viewed as ad hoc arbitrations and denied certain advantages granted to licensed arbitration institutions. These
include the potentially important right to apply to the
Russian courts for judicial assistance on certain procedural issues, including the appointment, challenge and
termination of the mandate of arbitrators, and to obtain
evidence in Russia.
However, at this time, no one really knows how Russian
courts will treat arbitration clauses providing for arbitration in Russia under the rules of unlicensed arbitration
institutions or awards issued by tribunals under such
rules. It cannot be ruled out that such clauses and/or
awards will be viewed as pathological and thus be difficult to enforce.

In principle, they have two options: Either they can seek
to avoid arbitration seated in Russia altogether (and
instead insist on dispute resolution outside of Russia, for
example SCC arbitration in Stockholm or ICC arbitration in Paris), or they can make sure that their arbitration
clauses refer to arbitration in Russia under the rules of
one of the arbitration institutions (currently ICAC, MAC,
RSPP and IMA) that have been licensed by the Russian
Ministry of Justice. A third option could be to consider
agreeing to have disputes under their contracts resolved
by the Russian state courts.
Each alternative has its own pros and cons but the first
option (dispute resolution outside of Russia in an established jurisdiction for international arbitration) remains
the safest bet for European companies, in particular
when it comes to key contracts.
Either way, the first step for European companies is to
be aware of the Russian arbitration reform and to thoroughly review their existing contracts to determine to
what extent, if any, the arbitration clauses therein need

to be amended. European companies should also monitor whether the Russian Ministry of Justice grants any
additional licenses. One organization with European
roots which hopes to be granted a license as a permanent arbitration institution in Russia is the Arbitration
Court of the Association of European Businesses in Russia. This Association was founded in 1995 and is the main
organization representing European companies in Russia. 
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Medien im Gerichtssaal – Pranger oder Chance?
Plädoyer für eine enge Zusammenarbeit zwischen Anwalt, Mandant und Litigation-PR-Experten
Von Bettina Knoetzl

© feixianhu/iStock/Thinkstock/Getty Images

„Fair Trial“ zu kennen, geschweige denn zu beachten.
Die Schuld wird ab Publikwerden des Verdachts vermutet.

Erfolgreicher Prozess durch gemeinsames Wirken von Mandant, Rechtsvertreter und Litigation-PR-Experten.

Verkehrte Unschuldsvermutung
Facebook, Volkswagen, Novartis, Donald Trump und eine nennenswerte Anzahl prominenter lokaler (Ex-)Politiker haben mehr gemeinsam, als ihnen lieb sein mag:
Sie alle sehen sich einer blitzartig auf den Plan geru-

fenen medialen (Vor-)Verurteilung ausgesetzt, die die
gesetzlich wohlverankerte – in der Praxis der Medien
jedoch verkehrte – Unschuldsvermutung aus ihren Angeln hebt. Denn die öffentliche Meinung fällt ihr Urteil
lange vor Abschluss des Verfahrens. Sie tut das, ohne
die Prinzipien eines die Menschenrechte wahrenden

In einer bemerkenswerten Entscheidung hat der österreichische Oberste Gerichtshof zum Zitat der „Unschuldsvermutung“ klar Stellung bezogen: „Vielmehr
zielt der Artikel durch den ohne jede Grundlage erfolgenden Hinweis auf die Unschuldsvermutung in subtiler Weise darauf ab, den Kläger in einen strafrechtlichen Zusammenhang zu stellen. Denn gerade die Leser
einer Boulevardzeitung sind es gewohnt, diesen – vom
Rekursgericht richtig als ‚anspruchsabwehrende Floskel
a‘ qualifizierten – Hinweis im Zusammenhang mit einem behaupteten strafbaren Verhalten zu lesen, und
zwar nicht selten dort, wo der Verfasser damit eher das
Gegenteil aussagen will“ (siehe dazu OGH 13.07.2010,
4 Ob 64/10f). Kurzum: die Unschuldsvermutung wird
gezielt geäußert, um Schuld zu suggerieren.

Fehlurteil ohne Folgen
Während traditionelle Gerichtsverfahren Jahre in Anspruch nehmen, um durch – garantierte Verfahrensgrundsätze – zu einem fairen Urteil zu gelangen, 
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das in der Regel auch mehrfach überprüfbar ist, urteilt
die öffentliche Meinung blitzschnell. Ob ihr vorschnelles Urteil richtig war, interessiert später kaum. Ein Fehlurteil bleibt ohne geringste Folgen für den Urteilenden
(= Leser/Hörer/Seher der medialen Botschaft).

Freund (statt Feind) zu machen. Litigation-PR muss daher möglichst frühzeitig ansetzen, um die Eskalation
des medial ausgetragenen Rechtsstreits zu vermeiden.

„Geschichte“. Manche Regeln dieser beiden Welten fallen auseinander und stehen zum Teil in einem krassen
Spannungsverhältnis.

Man kann nicht nicht kommunizieren

Selbst dem Berichterstatter ist der Jahre später errungene Sieg oder Freispruch bestenfalls eine Randnotiz
wert. Ruf und Fortkommen der Betroffenen sind derweil nachhaltig beschädigt und lassen sich schwer
(oder niemals) wieder herstellen.

Paul Watzlawik hat im Rahmen seiner fünf Axiome
die – bislang unwiderlegte – Behauptung aufgestellt:
Man kann nicht nicht kommunizieren: „Man kann nicht
nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation (nicht
nur mit Worten) ist Verhalten, und genauso, wie man
sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht
kommunizieren.“

Den Beteiligten im Justizsystem sind die Regeln
der fremden Welt zumeist suspekt

Umso wichtiger ist die unverzügliche Reaktion der Betroffenen, wenn sie am medialen Pranger stehen.

Litigation-PR als Gegenwehr zum fehlenden „Fair
Trial“?
Litigation-PR ist keine Wunderwaffe. Sie kann aber zum
Vorteil des Klienten Brücken zwischen zwei Welten
schlagen, die unterschiedlichen Logiken folgen. Eine
mit rein rechtlichen Mitteln verfolgte Gegenwehr wird
zumeist nur beschränkt Abhilfe schaffen, denn die erhebliche Zeitdauer, die Gerichtsverfahren in Anspruch
nehmen, verwehrt einen effektiven Schutz gegen die
zwischenzeitlich erfolgte Beeinträchtigung von Ruf und
Ansehen.
Die Methoden, die Litigation-PR aufbietet, sind deutlich
effektiver und mittelschonender als die bloße rechtliche Gegenwehr. Im Rahmen einer bedachten Kommunikationsstrategie wird der Versuch unternommen,
die Medien zu gewinnen, sie sich zum Mitstreiter und

„No comment“ ist folglich auch ein Kommentar. Die
öffentliche Meinung, die von der Schuldvermutung gelenkt ist, sieht Schweigen als Bestätigung des eigenen
(Vor-)Urteils an.
Wenn sie gut beraten sind, stellen sich die Betroffenen
ohne Zögern der Herausforderung, nicht zuletzt, um
den Ausgang im (drohenden) Schadensersatzprozess
vor medialem Einfluss abzuschirmen und den Ruf zu
wahren. Rechtsanwälten kommt hier die Verantwortung zu, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und für
fachgerechte Beratung durch Litigation-PR-Experten zu
sorgen. Die Besonderheit der Aufgabe ergibt sich aus
dem Zusammentreffen von zwei Welten, die jeweils
ihren eigenen – über Jahrhunderte geformten – Gesetzmäßigkeiten folgen. Einige Regeln sind für Prozessanwälte und Litigation-Experten deckungsgleich,
wie etwa die i) nachhaltige ii) Glaubwürdigkeit und
die iii) leichte iv) Verständlichkeit der präsentierten v)

Medien „leben“ von Geschwindigkeit. Gerichtsverfahren nehmen so viel Zeit wie erforderlich (und gelegentlich auch mehr) in Anspruch. Der Journalist sucht
nicht nach der historischen „Wahrheit“, sondern nach
Neuem. Vergangenes verliert, sobald berichtet, an öffentlichem Interesse. Ziel seines Beitrags ist, Aufmerksamkeit oder Leserquoten zu erreichen, niemals aber
„Recht“ zu sprechen oder zu bekommen. Bedenke:
•	
Journalisten erzählen ihre Geschichten aus der
Sicht der Öffentlichkeit, ihrer Leser, Seher und Hörer. Den Leser interessiert vor allem Neues [vgl. dazu Haggerty, Court of Public Opinion (2003), S. 121:
„What is legally significant is often quite different
from what is newsworthy].“
•	Das Neue muss zeitnah erzählt werden, um dem
Mitbewerber zuvorzukommen.
•	Die „Lust am Untergang“ [Sieburg, Friedrich, Die
Lust am Untergang. Selbstgespräche auf Bundesebene (1954)] treibt die Medienkonsumenten und
damit die Geschichten.
Pointiert zusammengefasst: „Das primäre Interesse der Justiz gilt dem Recht, das primäre Interesse 
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der Medien dem Unrecht.“ [Kepplinger, Hans, und Zerback, Mathias, Der Einfluss der Medien auf Richter und
Staatsanwälte. (2008)]. „Die Justiz bringt Pathologien
und Rechtsverstöße ans Licht, weil sie der Durchsetzung
des Rechtsfriedens dienen will. Die Medien bringen
hingegen Pathologien ans Licht, weil diese eine hohe
Aufmerksamkeit genießen und weiterhin haben sollen.
Die Justiz ist konsensorientiert […] Massenmedien sind
hingegen dissensorientiert: Sie suchen systematisch
die streitwerte Differenz.“ [Kepplinger, Hans, und Zerback, Mathias, Der Einfluss der Medien auf Richter und
Staatsanwälte. Art, Ausmaß und Entstehung reziproker
Effekte. In: Publizistik, 54. Jahrgang, Heft 1 (2009), S. 25,
zitiert nach Hörisch, Jochen, (Wie) Passen Justiz und
Massenmedien zusammen? in: Strafverteidiger (2005),
S. 153].
Die „Story“ des Rechtsstreits muss sich daher in beiden Welten nachhaltig bewähren. Eine der beiden zu
vernachlässigen wäre ein Kunstfehler. Litigation-PR
ist Öffentlichkeitsarbeit vor, während und nach einer
rechtlichen Auseinandersetzung, die gemeinsam mit
den Rechtsexperten entwickelt werden soll und die
Erreichung der Ziele des Mandanten als oberstes Bestreben zum Gegenstand hat. Mehr dazu in Autischer/
Knötzl, Court Room of Public Opinion – Litigation-PR als
Muss einer professionellen Streitführung?, Jahrbuch
Anwaltsrecht 2013, 161.

Widerstreit schutzwürdiger Interessen
So sehr die Berichterstattung aus dem Gerichtssaal die
Funktion des mittelalterlichen Prangers übernommen

hat, der tendenziell als Strafe konzipiert war und nicht
als missliche Begleiterscheinung des Verfahrens, so
sehr dient sie doch dem legitimen öffentlichen Informationsbedürfnis. Auf diese Weise werden Gerichtsverfahren wie früher am Marktplatz öffentlich aufgeführt.
Öffentlichkeit zählt ihrerseits zu den fundamentalen
Prinzipien der modernen Gerichtsbarkeit, nicht zuletzt,
um eine Geheimjustiz hintanzuhalten. Dass geltende
Prozessordnungen etwa auf „Liveticker“ aus dem Gerichtssaal noch nicht eingestellt sind und den Zeugen
des Saales verweisen, wo dieser auf seinem Smart
phone das Geschehen im Gerichtssaal exakt mitverfolgen kann, verdeutlicht die Spannung zwischen dem
Bedürfnis nach objektiver Wahrheitsfindung und öffentlicher Information. Ebenso stark ausgeprägt ist der
Konflikt mit dem – verhältnismäßig breit – geschützten
Recht auf freie Meinungsäußerung. Dem Journalisten
steht die eigene – vorverurteilende – Meinung frei, solange nur ausreichend klar wird, dass eine rechtskräftige Entscheidung der Gerichte noch aussteht. Dabei
wird unmittelbar in das Recht auf Schutz der Privatsphäre und auf Datenschutz eingegriffen. Das Recht,
bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unbescholten
zu gelten, wird durchweg missbraucht. Behördenvertreter zum einen und Berater der Parteien zum anderen
tragen ihren Anteil an der problematischen Situation
der Betroffenen.
In dieser Gemengelage widerstreitender Interessen ist
eine enge Zusammenarbeit zwischen Mandant, Rechtsvertreter und Litigation-PR-Experten einerseits und allen übrigen „Playern“, die mittelbar oder unmittelbar
Einfluss auf das Ergebnis des Rechtsstreits nehmen, an-

dererseits unabdingliche Voraussetzung einer erfolgreichen Bewältigung des Auftritts im Gerichtssaal der
öffentlichen Meinung und Wegbereiter für den angestrebten Erfolg im Prozess.


Bettina Knoetzl,
Rechtsanwältin, Partner, KNOETZL, Wien

bettina.knoetzl@knoetzl.com
www.knoetzl.com
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Der Blick über den Tellerrand lohnt sich
Anrufung des Güterichters im arbeitsgerichtlichen Verfahren
Von Dr. Kathrin Bürger, LL.M. (New York)

© Pattanaphong Khuankaew/iStock/Thinkstock/Getty Images

Güterichter und Arbeitsrecht: Das passt auf den ersten
Blick nicht zusammen – oder gerade doch?! Einwände
gegen den Einsatz einer alternativen Streitbeilegung im
Arbeitsrecht gibt es. Gleichwohl stellt sich das Arbeitsrecht als ein konfliktträchtiges Rechtsgebiet dar – aber
auch als ein Bereich, der insgesamt bereits durch eine
umfassende außergerichtliche Streitbeilegung geprägt
ist. Wie in keinem anderen Rechtsgebiet werden hier Verfahren vorgesehen, die zu einer gütlichen Einigung führen sollen. Die Tatsache, dass eine streitige Entscheidung
nicht die Lösung sein kann, ist dem Arbeitsrecht und
auch dem arbeitsgerichtlichen Verfahren gleichwohl
immanent. Gleichwohl herrscht hier eine Zurückhaltung
bei der Einbindung des Güterichters. Zu Unrecht.

Güteverhandlung vs. Güterichter
Anders als vor den ordentlichen Gerichten findet im
arbeitsgerichtlichen Verfahren grundsätzlich eine vorgeschaltete Güteverhandlung statt (§ 54 ArbGG). Diese
dient – ausweislich des Namens – dazu, die Sach- und
Rechtslage kurz zu erörtern, um sodann über die Möglichkeiten einer vergleichsweisen Einigung und damit
Erledigung der Rechtssache zu sprechen. Dass dieses
Institut vom Erfolg gekrönt ist, zeigt sich nicht nur in

Die Nutzung eines Güterichters kann einen prozessökonomischen Vorteil generieren.

den umfassenden Erledigungsstatistiken der Gerichte.
Soweit es allerdings nicht um Bestandsstreitigkeiten,
also um die bloße individualrechtliche Frage nach der
Wirksamkeit der Kündigung, geht (und damit gegebenenfalls mehr als die angesetzten zehn bis 15 Minuten
erforderlich sind), findet die Einigungsmöglichkeit in

der Güteverhandlung ihre Grenze. Darüber hinaus ist
die Güteverhandlung beschränkt durch den jeweiligen
Streitgegenstand. Das Arbeitsgericht setzt sich daher
denknotwendig nicht mit Konflikten auseinander, die
nicht Verfahrensgegenstand sind.
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Prozessökonomisches Vorgehen?
Durch die Einbindung des Güterichters kann unter Umständen jedoch ein prozessökonomischer Vorteil generiert werden. Denn wenn man durch die Überführung
des Verfahrens in ein Güterichterverfahren weitere Prozesse spart, ist die Verweisung an den Güterichter mehr
als sinnvoll. In Betracht kommt dies beispielsweise bei
der durch den Arbeitgeber angestrebten Kündigung
eines Betriebsratsmitglieds. Diesem kann nur nach Zustimmung des Betriebsrats (§ 103 Abs. 1 BetrVG) gekündigt werden. Die Zustimmung wird in den seltensten
Fällen erlangt, so dass ein Zustimmungsersetzungsverfahren (§ 103 Abs. 2 BetrVG) eingeleitet werden muss.
Beteiligte dieses Verfahrens sind der Arbeitgeber, das
Betriebsratsgremium sowie der in Frage stehende Betriebsrat. Überprüft wird, ob die Zustimmung des Betriebsrats durch das Arbeitsgericht ersetzt wird. Das ist
dann der Fall, wenn die Kündigung mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit wirksam wäre. Damit wird gewissermaßen eine vorgelagerte Überprüfung der Kündigung,
die noch gar nicht ausgesprochen ist, vorgenommen.
Dieses Verfahren kann in zwei Instanzen durchgeführt
werden. Wird die Zustimmung letztlich ersetzt, kann die
Kündigung durch den Arbeitgeber ausgesprochen werden; der außerordentlich gekündigte Betriebsrat kann
hiergegen wiederum Kündigungsschutzklage erheben.
Zur Verfügung stehen für die Überprüfung der Wirksamkeit der Kündigungen dann grundsätzlich drei Instanzen.
Werden alle Instanzen ausgenutzt, müssen fünf gerichtliche Verfahren geführt werden, und die Prozessdauer
erstreckt sich über Jahre.

Alternatives Vorgehen hierfür ist daher, bereits in der ersten Güteverhandlung im Beschlussverfahren die Verweisung an den Güterichter anzuregen (§ 54 Abs. 6 ArbGG)
und den weiteren Verfahrensbeteiligten (Betriebsrat
und Betriebsratsmitglied) aufzuzeigen, dass sich durch
dieses Vorgehen keine Nachteile ergeben mit Ausnahme
des sich hieraus für die weiteren Beteiligten ergebenden
Zeitablaufs. Da dem Betriebsratsmitglied aber gerade
noch nicht gekündigt wurde und somit die Möglichkeit
zum Ausspruch der Kündigung sich damit zeitlich weiter
nach hinten verschieben wird, besteht im allgemeinen
Zustimmung.
Unschätzbarer Vorteil für den Arbeitgeber ist, dass in
einem Güterichterverfahren keine Bindung an Anträge
oder Streitgegenstände gegeben ist und der Arbeitgeber damit klar sein eigentliches Ziel – die Kündigung des
Betriebsrats – äußern kann. Letztlich werden daher nun
die Vergleichsverhandlungen geführt, die andernfalls
erst nach Ausspruch der Kündigung in Angriff genommen werden könnten. Da wertvolle Zeit gespart wird
und weitere Verfahren nicht notwendig sind, kann dies
in die Waagschale geworfen werden, um das Angebot
lukrativer auszugestalten. Dies ist gerade auch dann von
Vorteil, wenn nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden
kann, dass die Kündigung auch wirksam sein würde. Da
dies aber einer Vorprüfung durch das Arbeitsgericht im
Zustimmungsersetzungsverfahren unterliegt, würde der
Arbeitgeber den Ausspruch der Kündigung untersagt bekommen und fände sich noch nicht einmal in der Situation der Verhandlung. Denn in dem Fall, in dem das Damoklesschwert Kündigung nicht mehr über ihm schwebt,
dürfte die Bereitschaft des Betriebsratsmitglieds, das

Arbeitsverhältnis tatsächlich zu beenden, nicht mehr gegeben sein. Demnach kann hier ein Ziel erreicht werden,
das andernfalls gar nicht möglich oder denkbar wäre.

Fazit
Der Blick über den Tellerrand lohnt sich daher auch im
Arbeitsrecht. Beschreitet man den vorbezeichneten Weg,
spart das Unternehmen bei erfolgreichem Vorgehen in
jedem Fall Zeit, Ressourcen und Geld für weitere sonst
erforderliche Verfahren. Gleichzeitig können derartige
Verhandlungen auch dazu führen, dass das Verhältnis
zum Betriebsratsgremium sich deutlich entspannt, da
man sich hier auf Augenhöhe begegnet und durch den
Güterichter einen Richter/Schlichter/Ratgeber zur Seite hat. Eine unwirksame Vereinbarung kann so erst gar
nicht geschlossen werden. Gleichwohl kann die Erledigung der gesamten Streitigkeit erreicht werden.


Dr. Kathrin Bürger, LL.M. (New York),
Rechtsanwältin, Fachanwältin für
Arbeitsrecht, Partnerin, Beiten Burkhardt
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Kathrin.Buerger@bblaw.com
www.beitenburkhardt.com
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20-jähriges Jubiläum
Im Blickpunkt: Die EUCON – eine Pionierin der Wirtschaftsmediation

Die vertragliche Aufnahme von Mediationsklauseln ist gegenwärtig
Gegenstand verstärkter Marketingbemühungen der EUCON.

Einführung: Der EUCON-MEDIATION-PROCESS
Die EUCON wurde 1998 als Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V. – gwmk – zur
Förderung der Mediation in Konflikten zwischen Unternehmen (B2) in München von namhaften Unternehmen
und Anwaltskanzleien mit universitärer Förderung in
einem Neuland gründet. Ein Beirat aus Vertretern der

© kzenon/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Hans-Uwe Neuenhahn

Wirtschaft und Wissenschaft unterstützte die Gesellschaft als Geburtshelfer. In nationalen und internationalen Veranstaltungen der EUCON wurden die Mediation
und deren Vorteile thematisiert. Vertragliche Konfliktklauseln führten zu erfolgreich abgeschlossenen, von
der Gesellschaft betreuten Wirtschaftsmediationen
mit Streitwerten von bis zu 200 Millionen Euro. 2007 erfolgte die Umbenennung in das Europäische Institut für

Conflict Management – EUCON. Seit der Einführung des
Mediationsgesetzes ist die Mediation auch in Deutschland als ein Konfliktlösungsinstrument anerkannt. Aus
diesem Anlass hat die EUCON 2011 das Projekt EUCONMEDIATION-PROCESS (EMP) in Zusammenarbeit mit
Prof. Unberath und unter Einbeziehung der Praxiserfahrungen von Anwälten und Unternehmen entwickelt und
in die Praxis umgesetzt (nähere Einzelheiten HIER). Die
vertragliche Aufnahme der EUCON-Mediationsklauseln
führt im Konfliktfall durch Anwendung der EUCONMediationsordnung dazu, dass die für die Durchführung
einer Mediation notwendigen Regelungen (Vertrag zwischen den Parteien und mit dem Mediator, Auswahlverfahren zur Bestimmung des Mediators, Regelungen zur
Vertraulichkeit, Aufgaben des Mediators, Anforderung
an dessen Neutralität, Mediatorenhonorar, Zahlungsmodalitäten, Verhandlungsplanung etc.) zeit- und kostengünstig geregelt sind. Die Vorteile dieses Verfahrens
sind minimierte Transaktionskosten und klare Kostenstrukturen, eine Regelverfahrensdauer von nur 90 Tagen,
Schutz vor Verfahrensverzögerung durch eine Partei,
über das Mediationsgesetz hinausgehende Vertraulichkeitsregeln, die Möglichkeit der Einbeziehung evaluativer Verfahren (z.B. Einholung von Sachverständigengutachten) etc. Diese Vorteile gelten auch für die sog. 
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Ad-hoc-Mediation, bei der die Parteien sich erst im Konfliktfall auf eine Mediation auf Grundlage der EUCONMediationsordnung einigen. Die Qualität der Mediation
wird durch einen Pool von qualifizierten und erfahrenen
Wirtschaftsmediatoren mit strengen Aufnahmekriterien sowie Feedbacks aus den Mediationen sichergestellt.
Der EUCON-MEDIATION-PROCESS stellt für die EUCON
in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal dar.

Anerkannte Gütestelle
Die EUCON unterhält seit 2014 eine vom OLG München
anerkannte Gütestelle mit qualifizierten Schlichtern mit
Fokus auf einer individuellen Betreuung dieser Verfahren
mit Übergangsmöglichkeit bei komplexen Streitigkeiten
in eine Mediation nach der EUCON-MedO unter Anrechnung der Verfahrensgebühr. Die EUCON hat zahlreiche
Güteverfahren mit sehr hohen Gegenstandswerten betreut. Deren positives Feedback zeigt uns, dass wir mit
dieser individuellen Betreuung auf dem richtigen Weg
sind.
Die gegenwärtige Erkenntnis (u.a. von Schlieffen), wonach bisher die Mediatoren statt der Konfliktparteien im
Vordergrund stehen, ist für die EUCON nicht neu. Sie hat
sich bewusst gegen eine Mediatorenorganisation entschieden und legt ihren Schwerpunkt ausschließlich auf
die Konfliktparteien und deren Bedürfnisse. Daher fördert die EUCON die Entwicklung und den Einsatz moderner Instrumente des Konfliktmanagements und macht
alternative Streitbeilegungsverfahren durch Veranstaltungen bekannt.

Mitglieder und Aktivitäten der EUCON
Mitglieder der EUCON sind renommierte Anwaltskanzleien, Unternehmen, Verbände und Einzelmitglieder. Die
Mitglieder der EUCON profitieren vom nunmehr 20-jährigen Know-how der EUCON auf dem Gebiet der Alternativen Streitbeilegung und dem Erfahrungsaustausch
zwischen den Mitgliedern. Sie nehmen an exklusiven
Veranstaltungen und an für Mitglieder kostengünstigen Workshops der EUCON-Akademie teil. Die EUCON
ist eine Non-Profit-Organisation, die sich zum einen
aus Mitglieds- und Sponsorenbeiträgen und zum anderen aus Gebühren aus Mediations- und Güteverfahren
finanziert. Die Erlöse werden zur Mitgliederbetreuung,
für Vorträge, Broschüren sowie für Marketingaktionen
zur Förderung der Mediation verwendet. Ihre Partner
Allianz Rechtsschutz Service GmbH, CMS Hasche Sigle
Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern
mbB, HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hogan
Lovells International LLP, Maritim Hotels und Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB unterstützen die
EUCON tatkräftig.
Der Vorstand der EUCON ist qualifiziert mit erfahrenen
Praktikern besetzt (Er wird durch einen ebenso qualifizierten Beirat unterstützt.
Seit 2017 bietet die EUCON im Rahmen der EUCONAkademie Workshops zur professionellen Konfliktlösung
an, die für Mitglieder besonders kostengünstig sind. Die
bisherigen Workshops – Dr. Reiner Ponschab „Schwierige Verhandlungen: Umgang mit List, Manipulation und
Druck nach dem Harvard-Konzept“ und Dr. Hans-Uwe

Neuenhahn „Die Praxis der Alternativen Konfliktlösungsverfahren und deren Instrumente mit Schwerpunkt
Prozessrisikoanalyse“ – sind sehr gut aufgenommen
worden. Der nächste Workshop von Dr. Ullrich Hagel
„Konfliktvermeidung durch Vertragsgestaltung“ wird
am 04.07.2018 stattfinden.

Bedeutung vertraglicher Mediationsklauseln
Die Anzahl der B2B-Mediationen in Deutschland ist steigerungsfähig. Dies gilt auch für die durch die EUCON
administrierten Mediationen, die Streitwerte jeweils im
Millionen-Euro-Bereich aufweisen und fast ausschließlich aus dem Vollzug von EUCON-Mediationsklauseln
resultieren. Bei vertraglichen Mediationsklauseln – bei
denen die Konfliktparteien von den Vorteilen dieses
Verfahrens nachweislich profitieren – sieht die EUCON
sowohl bei den Unternehmen als auch bei den sie beratenden Anwälten Handlungsbedarf. Die vertragliche
Aufnahme von Mediationsklauseln durch die Vertragsparteien ist gegenwärtig Gegenstand verstärkter Marketingbemühungen der EUCON.
Die von der Europa-Universität Viadrina gemeinsam mit
PricewaterhouseCoopers im Jahr 2016 veröffentlichte
Abschlussstudie „Konfliktmanagement in der deutschen
Wirtschaft – Entwicklungen eines Jahrzehnts“ hat einen bereits zehn Jahre zuvor zu Beginn der Studienserie
festgestellten Befund bestätigt: Unternehmen richten
sich bei der Wahl des passenden Konfliktbeilegungsverfahrens nicht nach den eigenen Präferenzen. Während
die Unternehmen alternative Verfahren hinsichtlich Ergebnis-, Zeit und Kostendimension als häufig dem 
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(Schieds-)Gerichtsverfahren überlegen wahrnehmen,
wählen sie in der Praxis gleichwohl Letztere(s). In Streitigkeiten, die aus Verträgen resultieren, kommt den
Konfliktlösungsklauseln große Bedeutung zu, entscheiden sie im Konfliktfall doch über dessen Lösungsweg.
Die EUCON hat daher Mitte Mai 2018 gemeinsam mit
dem Round Table Mediation und Konfliktmanagement
der deutschen Wirtschaft RTMKM eine bundesweite
Befragung von Unternehmen und Anwälten gestartet,
um zu erfahren, welchen Beitrag die Existenz und die
Gestaltung von Konfliktlösungsklauseln für die Wahl des
passenden Konfliktbeilegungsverfahrens leisten.
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Hinweis der Redaktion: Interessenten können an dieser
Umfrage über die Homepage der EUCON oder unter den
Links für Kanzleien und für Unternehmen noch bis zum
26.06.2018 mit anschließender Information über deren
Ergebnis teilnehmen.
Nähere Informationen zur EUCON finden Sie HIER.
Die Anschrift lautet: Europäisches Institut für Conflict
Management e.V., Brienner Str. 9, 80333 München, Telefon
+49 (0)89 – 57 95 18 34, Telefax +49 (0)89 – 57 86 95 38,
info@eucon-institut.de. (tw)
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Dem Fachbeirat von „DisputeResolution“ gehören 21 namhafte nationale und internationale Persönlichkeiten sowie Unternehmensjuristen aus den wichtigen
Branchen der deutschen Wirtschaft an. Sie unterstützen „DisputeResolution“ publizistisch und tragen so zum Erfolg dieses Online-Magazins bei.
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