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Liebe Leserin, lieber Leser,

in gleich zwei Beiträgen beschäftigen wir uns in dieser 
Ausgabe der Dispute Resolution mit dem internati-
onalen Schiedsverfahrensrecht. Alexander Foerster 
stellt Ihnen das neue schwedische Schiedsgesetz vor, 
das den Schiedsstandort Stockholm noch attraktiver 
machen soll. Schwedischen und ausländischen Par-
teien dürfte es gefallen, dass der Gesetzgeber mit der 
Reform ausdrücklich die Voraussetzungen für besser 
vorhersehbare und effizientere Schiedsverfahren 
schaffen möchte.

Dr. Stephan Bausch und Katharina Klenk berichten 
über die aktuellen Entwicklungen des Schiedsrechts 
in Hongkong und gehen dabei insbesondere auf die 
steigende Bedeutung der Prozessfinanzierung in 
Schiedsverfahren ein.

Diese beiden Artikel sind ebenso lesenswert wie die 
Ausführungen von Thomas Kohlmeier, Managing Part-
ner des schweizerischen Prozessfinanzierers Nivalion 
AG. Er hat für Sie einen umfassenden Überblick über 
den internationalen Markt der Finanzierung von Pro-
zessen und Schiedsverfahren zusammengestellt.

Ihr

Thomas Wegerich
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Gutes besser machen
Das reformierte schwedische Schiedsgesetz: ein neuer Rahmen für den Schiedsplatz Stockholm
Von Alexander Foerster

Einleitung

Schweden ist seit Jahrzehnten ein international belieb-
ter Standort für Schiedsverfahren und hat eine lange 
Tradition in Ost-West-Verfahren, gerade mit Parteien der 
ehemaligen UdSSR und Chinas. Auch auf nationaler Ebe-

ne bevorzugen viele Wirtschaftsunternehmen ein effi-
zientes und vertrauliches Schiedsverfahren anstelle des 
langwierigen und vom Öffentlichkeitsprinzip gepräg-
ten Zivilverfahrens vor den staatlichen Gerichten. Das 
schwedische Schiedsgesetz (lag om skiljeförfarande) hat 
seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1999 eine solide Grund-

lage dafür gebildet. In den vergangenen Jahren haben 
unterschiedliche Entwicklungen auf dem Gebiet des 
Schiedsverfahrensrechts Reformbedarf geweckt. Auslän-
dische Parteien und Prozessvertreter waren durch einige 
Vorschriften verunsichert. Der schwedische Gesetzgeber 
hat darauf reagiert und dem Schiedsplatz Stockholm ei-
nen neuen Rahmen gegeben. Auf der Grundlage eines 
Expertengutachtens und nach Beratungen mit Institu-
tionen und Praktikern wurde am 01.03.2019 das neue 
schwedische Schiedsgesetz in Kraft gesetzt.

Reformbedarf

Die ursprüngliche Fassung des Gesetzes aus dem Jahr 
1999 entstand, wie die Schiedsgesetze anderer Länder 
mit langer Schiedsgerichtstradition, nicht durch direk-
te Übernahme des UNCITRAL-Modellgesetzes. Zwar 
orientierte man sich sowohl bei der ursprünglichen 
Fassung als auch bei der aktuellen Reform an den Re-
gelungen des Modellgesetzes, gab oder beließ dem Ge-
setz jedoch eine ganz eigene Struktur, die sich in den 
vergangenen20 Jahren bewährt hatte. Die Grundlage 
des Schiedsgesetzes ist die Parteiautonomie, weshalb 
ein Großteil seiner Regelungen abdingbar ist. Es bildet 
eine kurze, simple und anwenderfreundliche Basis für 
Schiedsverfahren.

Die Reform des Schiedsgesetzes bringt hauptsächlich kleinere 
Änderungen mit sich, die in ihrer Gesamtheit jedoch durchaus 
praktische Bedeutung erlangen können.
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Der Reformansatz war hauptsächlich, die Attraktivität 
des Schiedsstandorts Schweden weiter zu stärken, ins-
besondere im Hinblick auf internationale Schiedsverfah-
ren. In den vergangenen Jahren haben einige Staaten, 
darunter Singapur und Hongkong, ihre Bestrebungen 
verstärkt, sich noch weiter als internationale Schieds-
standorte zu etablieren. Zudem werden Rechtsstreite 
immer komplexer, immer häufiger stehen auf beiden 
Seiten mehrere Parteien. Auch für solche Mehrpartei-
enverfahren soll das neue Schiedsgesetz geeignete Rah-
menbedingungen schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen 
und ein sicheres und vorhersehbares Gerüst für Schieds-
verfahren zu schaffen, wurde die einschlägige Rechtspre-
chung der vergangenen Jahre bei der Gesetzesreform 
berücksichtigt. Auch mit der alten Fassung des Schieds-
gesetzes war Schweden ein international angesehener 
Schiedsort, weshalb man nach dem Ansatz „weniger 
ist mehr“ an den genannten Stellen Anpassungen vor-
nahm, das bewährte Gerüst aber beibehielt.

Überblick über die Änderungen

Zuständigkeit des Schiedsgerichts

Im Grundsatz geht das neue Schiedsgesetz davon aus, 
dass ausschließlich das Schiedsgericht selbst über seine 
Zuständigkeit entscheidet (§§ 2, 4a). Hat das Schiedsge-
richt seine Zuständigkeit bejaht, kann diese Entschei-
dung bei einem staatlichen Obergericht (hovrätt) an-
gefochten werden. Eine parallele Feststellungsklage 
zur Frage der Zuständigkeit bei einem staatlichen Ge-
richt mit entsprechendem Instanzenzug ist nicht mehr 
möglich. Die Entscheidung des Hovrätt ist grundsätzlich 

nicht revisionsfähig (§ 43 Abs. 2). Nur in ganz wenigen 
Ausnahmefällen ist eine Überprüfung durch den Obers-
ten Gerichtshof (högsta domstolen) möglich. Durch die 
Änderung entfallen das Risiko und die Kosten eines mit-
unter langwierigen Parallelverfahrens.

Eingreifen staatlicher Gerichte in Schiedsverfahren

Im Zusammenhang mit dieser Frage wurde während 
des Gesetzgebungsverfahrens auch diskutiert, ob eine 
allgemeine Klausel eingefügt werden sollte, die klar-
stellt, dass staatliche Gerichte nur in denjenigen Fällen 
in Schiedsverfahren eingreifen dürfen, für die das aus-
drücklich im Schiedsgesetz geregelt wird. Dies sollte der 
Klarstellung, insbesondere im Hinblick auf ausländische 
Parteien, dienen, da die Schiedsgesetze einiger Rechts-
ordnungen solche Klauseln enthalten. Es war jedoch un-
klar, in welchen Fällen eine solche Klausel Anwendung 
fände, weshalb man sich letztlich gegen eine solche Vor-
schrift entschied.

Bestellung von Schiedsrichtern

Entsprechend der hervorgehobenen Bedeutung der 
Parteiautonomie im schwedischen Schiedsgesetz ist 
es klar, dass die Benennung der Schiedsrichter grund-
sätzlich den Parteien obliegt (§ 12). Ausnahmen finden 
sich aber in den §§ 13ff. Eine solche enthält etwa § 14 
Abs. 3 für Mehrparteienverfahren. Stehen auf einer Seite 
mehrere Parteien und können diese sich nicht auf einen 
Schiedsrichter einigen, benennt ein staatliches Gericht 
 (tingsrätt) auf Antrag einer Partei die Schiedsrichter für 
alle Parteien. Die bisherige Regelung, der zufolge das 

Gericht in einer solchen Situation nur den Schiedsrich-
ter der Parteien, die sich nicht einigen können, benennt, 
wurde als unbillig empfunden. Vorbild für die neue Re-
gelung waren unter anderem das Modellgesetz und die 
Schiedsregeln der Stockholmer Handelskammer (SCC). 
Tritt ein Schiedsrichter aufgrund von Umständen, die 
schon bei seiner Benennung vorlagen, zurück oder wird 
er abgesetzt, bestimmt das Gericht auf Antrag einer Par-
tei einen Ersatz. Wurde der ausscheidende Schiedsrich-
ter von einer Partei benannt, soll das Gericht jedoch in 
der Regel dem Vorschlag dieser Partei folgen.

Sitz des Schiedsverfahrens

Als Sitz des Schiedsverfahrens bestimmen die Partei-
en gemäß § 22 einen Ort in Schweden. Wie sich aus 
einem Urteil des Obersten Gerichtshof aus dem Jahr 
2010 ergibt, ist es nicht erforderlich, dass der Rechts-
streit eine Anknüpfung zu Schweden hat. Zu erwähnen 
ist in diesem Zusammenhang, dass das neue Gesetz 
jetzt durchgehend vom „Sitz“ des Schiedsverfahrens 
spricht und nicht mehr vom Verfahrensort. Das sollte 
unter anderem auch der Klarstellung dienen, dass die 
mündliche Verhandlung auch an einem anderen Ort 
stattfinden kann, ohne dass dadurch der Verfahrenssitz 
mit den entsprechenden rechtlichen Konsequenzen be-
rührt wird.

Anfechtung des Schiedsspruchs 

Die schon im Gesetz von 1999 geltende Unterscheidung 
zwischen der Ungültigkeit eines Schiedsspruchs (nach  
§ 33 bei mangelnder objektiver Schiedsfähigkeit, Ver-
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stoß gegen Ordre Public und bei mangelnder Schrift-
form) und der Anfechtbarkeit des Schiedsspruchs wurde 
beibehalten. 

Die Möglichkeit, einen Schiedsspruch aufgrund einer 
Überschreitung des Schiedsrichtermandats anzufech-
ten (§ 34 Abs. 1 Nr. 3), wurde durch die Reform einge-
schränkt. Nunmehr ist für die Anfechtung erforderlich, 
dass die Überschreitung des Mandats die Entscheidung 
des Schiedsgerichts aller Wahrscheinlichkeit nach be-
einflusst hat. Diese Einschränkung soll der Effizienz des 
Schiedsverfahrens dienen, da dieser Anfechtungsgrund 
häufig geltend gemacht wird und in der Vergangenheit 
in den meisten Fällen vom Hofgericht zurückgewiesen 
wurde. 

Wichtig ist, gerade für ausländische Parteien, dass die 
Frist für die Anfechtung eines Schiedsspruchs von drei 
Monaten auf zwei Monate verkürzt worden ist. In der 
ursprünglichen Version hatte man nach dem Vorbild des 
Modellgesetzes und weiterer internationaler Schiedsge-
setze eine Frist von drei Monaten gewählt. Die Verkür-
zung wird ebenfalls mit dem Erfordernis schneller und 
effektiver Schiedsverfahren begründet. In Anbetracht 
schnellerer elektronischer Kommunikation und der Tat-
sache, dass andere Schiedsgesetze (etwa in der Schweiz, 
in England und Frankreich) noch kürzere Fristen vorse-
hen, sei eine längere Frist nicht erforderlich. 

Beachtlich ist auch der Schritt, dass der neue § 45a  Abs. 1  
nunmehr die Möglichkeit vorsieht, im Anfechtungs-
verfahren vor dem staatlichen Gericht eine mündli-
che Beweisaufnahme auf Englisch ohne Dolmetscher 

durchzuführen. Dies ist vor dem Hintergrund der vielen 
internationalen Schiedsverfahren, die in der Regel auf 
Englisch geführt werden, sinnvoll. Dies soll zu geringe-
rem Kosten- und Zeitaufwand führen und damit den 
Schiedsstandort Schweden für ausländische Parteien 
attraktiver machen. Zwar stehen für diese Anfechtungs-
verfahren je nach Sitz des Verfahrens alle sechs schwe-
dischen Hofgerichte zur Verfügung, jedoch wird in der 
Praxis wegen des herausragenden Schiedsstandorts 
Stockholm die weitaus überwiegende Zahl der Verfah-
ren von dem Svea Hofgericht in Stockholm verhandelt. 
Dort gibt es eine Spezialkammer, deren Richter schon 
seit langem über die erforderlichen Sprachkenntnisse 
verfügen.

Anfechtung vor dem Obersten Gerichtshof

Bei Entscheidungen des Hofgerichts über Zuständigkeit 
des Schiedsgerichts, über Unwirksamkeits- oder Anfech-
tungsklagen soll die Entscheidung in der Regel endgültig 
sein. Bisher konnte das Hofgericht allerdings beschlie-
ßen, in ganz bestimmten Fällen ein Rechtsmittel zum 
Höchsten Gerichtshof zuzulassen. Dieser musste dann 
die Sache in Gänze verhandeln. Diese Rechtsmittelzulas-
sung wurde allerdings nur äußerst selten gewährt. Nun 
wurde außerdem eine zweite Zulassung des Rechtsmit-
tels durch den Höchsten Gerichtshof selbst vorgesehen. 
Damit ist diesem aber auch die Möglichkeit gegeben, die 
Revision auf einzelne Teilfragen der Hofgerichtsentschei-
dung zu begrenzen. Erwartet wird, dass das Hofgericht 
öfter als bisher bei schiedsrechtlich interessanten Ent-
scheidungen den Weg zum Höchsten Gerichtshof frei-
machen wird.

Zusammenlegung von Verfahren  
bei Zustimmung der Parteien

§ 23a des neuen Gesetzes sieht nun die Möglichkeit vor, 
mehrere Schiedsverfahren bei Zustimmung der Parteien 
zusammenzulegen, um Kosten zu senken und die Ver-
fahren zu vereinfachen. Von der näheren Regelung be-
stimmter Fälle, in denen eine Zusammenlegung möglich 
ist, hat man jedoch abgesehen, um die Parteiautonomie 
zu wahren. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die neu-
en seit 2017 geltenden Schiedsregeln der Stockholmer 
Handelskammer dazu weitergehende Regeln enthalten.

Anwendbares Recht

In einem neuen § 27a findet sich, entsprechend dem Mo-
dellgesetz, eine IPR-Vorschrift. Diese erteilt dem Schieds-
gericht ein ausdrückliches Mandat, das anwendbare 
materielle Recht zu bestimmen, soweit die Parteien dies 
durch eine vertragliche Regelung nicht schon getan ha-
ben. Das stellt keine Änderung der Rechtslage dar, dient 
aber der Klarstellung. Eine Vorgabe, wie das Schieds-
gericht bei dieser Bestimmung vorzugehen hat, wurde 
erwogen, letztlich aber nicht aufgenommen. Auch dies-
bezüglich steht es den Parteien frei, in der Schiedsverein-
barung Regelungen zu treffen.

Fazit

Die Reform des Schiedsgesetzes bringt hauptsächlich 
kleinere Änderungen mit sich, die in ihrer Gesamtheit 
jedoch durchaus praktische Bedeutung erlangen kön-
nen. Durch sie werden Überraschungen für auslän-
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dische Parteien vermieden. Gerade die Bemühungen, 
vorhersehbarere und effizientere Schiedsverfahren zu 
gewährleisten, dürften bei ausländischen Parteien auf 
Wohlwollen stoßen. Wie aufgezeigt und in der Geset-
zesbegründung dokumentiert, steht dieses Anliegen 
hinter nahezu jeder der vorgenommenen Änderungen, 
weshalb das schwedische Schiedsgesetz auch in Zukunft 
eine geeignete Grundlage sowohl für nationale als auch 
für internationale Schiedsverfahren bietet. � B

Hinweis der Redaktion:  
Druckfrisch ist die zweite Auflage des von Mannheimer 
Swartling herausgegebenen Werks „Concise Guide to 
Arbitration in Sweden” erschienen. Dieses Buch ist auch 
über die Homepage der Kanzlei HIER abrufbar. (tw)

Alexander Foerster 
Advokat und Rechtsanwalt (Germany), Partner, 
Mannheimer Swartling, 
Stockholm
alexander.foerster@msa.se 
www.msa.se 
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Stärken stärken
Im Blickpunkt: Entwicklungen des Schiedsrechts und Third Party Funding in Hongkong
Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und Katharina Klenk

Hongkong als Schiedsort

Laut einer Umfrage der Queen Mary University of Lon-
don aus dem Jahr 2015 zählt Hongkong zu einem der 
beliebtesten Standorte der internationalen Schieds-
gerichtsbarkeit (Platz vier nach London, Paris und Sin-
gapur). In Hongkong hat nicht nur seit 1985 das HKIAC 
(Hong Kong International Arbitration Centre) seinen Sitz, 
sondern auch das Asienbüro der ICC und seit 2012 das 
CIETAC  Hong Kong Arbitration Centre (CIETAC HKAC; 
CIETAC: China International Economic and Trade Arbitra-
tion Commission). Insbesondere für Rechtsstreitigkeiten 
mit (festland-)chinesischen Parteien hat Hongkong eine 
hervorgehobene Stellung und wird neben Singapur be-
vorzugt als Schiedsort gewählt.

Das Schiedsrecht in Hongkong zeichnet sich durch eine 
rasche Entwicklung aus und wird im internationalen Ver-
gleich regelmäßig hoch eingestuft. Seit 2011 gilt für inlän-
dische sowie internationale Verfahren gleichermaßen die 
Arbitration Ordinance (Cap. 609), die grundsätzlich dem 
Modellgesetz der UNCITRAL (UNCITRAL Model Law) ent-
spricht und darüber hinaus zahlreiche weitere Bestim-
mungen enthält. Auch in diesem Jahr sind zwei bedeu-
tende Entwicklungen zu verzeichnen. Zum einen wurde 
durch die Änderungsverordnung „Arbitration and Media-

tion Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordi-
nance“ die Möglichkeit geschaffen, ein Schiedsverfahren 
durch Drittmittel zu finanzieren. Zum anderen haben die 
Regierung von Hongkong und der Oberste Volksgerichts-

hof Chinas eine Vereinbarung getroffen, die es Parteien 
eines Schiedsverfahrens mit Sitz außerhalb des chinesi-
schen Festlands erstmals ermöglichen wird, vorläufigen 
Rechtsschutz vor chinesischen Gerichten zu erhalten. 

Insgesamt bieten sich neue Chancen, auch bei geringem Kapi-
tal vorhandene Kostenrisiken zu verringern und potentielle 
Schiedsverfahren auch in Hongkong durchführen zu können.
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Das neue bilaterale Abkommen zwischen  
China und Hongkong 

Bisher sind einstweilige Maßnahmen im Sinne eines 
vorläufigen Rechtsschutzes in einem chinesischen 
Schiedsverfahren nur möglich, wenn sich die Parteien 
für einen Schiedssitz auf dem chinesischen Festland 
entschieden haben. Bei einem Schiedsverfahren mit 
Sitz in Hongkong bestand diese Möglichkeit nicht. Die-
se Schwachstelle soll nun durch ein neues Abkommen, 
das die Regierung Hongkongs und der Oberste Volks-
gerichtshof in China am 02.04.2019 getroffen haben, 
behoben werden. Erstmals soll ein vorläufiges Rechts-
schutzverfahren vor chinesischen Gerichten demnach 
auch dann möglich sein, wenn ein Schiedsverfahren mit 
Sitz in Hongkong geführt wird. Hongkong wird damit 
die erste Gerichtsbarkeit außerhalb des chinesischen 
Festlands, die durch den Erlass einstweiliger Maßnah-
men durch chinesische Gerichte in einem Schiedsver-
fahren unterstützt werden kann. Nach dem Abkommen 
soll vorläufigen Rechtsschutz jede Partei vor und auch 
nach Beginn eines Schiedsverfahrens vor den zuständi-
gen chinesischen Gerichten beantragen können. Die Re-
gelung gilt entsprechend auch umgekehrt für Schieds-
verfahren mit Sitz auf dem chinesischen Festland. Das 
Abkommen muss noch in Kraft treten, soll aber rückwir-
kend für alle Schiedsverfahren wirken.

Diese neu geschaffene Möglichkeit wird die Rolle Hong-
kongs in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, ins-
besondere in Bezug auf China, zukünftig weiter stärken. 
So wird das Abkommen auch für die Umsetzung wich-
tiger politischer Initiativen wie der Greater Bay Area In-

itiative (GBA) und der Belt and Road Initiative (BRI) von 
Bedeutung sein. 

Allerdings bleibt es abzuwarten, wie das Abkommen in 
der Praxis umgesetzt und angenommen wird. So könn-
ten auf die Schiedsparteien bei Inanspruchnahme der 
nun möglichen einstweiligen Rechtsschutzmöglichkeit 
unter Umständen Schwierigkeiten zukommen. Nach 
dem Abkommen wird zum Beispiel gefordert, dass zu-
künftig außerhalb des chinesischen Festlands ausge-
stellte Identitätsdokumente nach chinesischem Recht 
beglaubigt und auch sonstige relevante Dokumente 
übersetzt werden müssen. Dieser bürokratische Prozess 
könnte mitunter abschreckend wirken.

Third Party Funding

Das weitere Feld der oben genannten Weiterentwick-
lungen – die Prozessfinanzierung im Schiedsverfahren 
– steht weltweit im Fokus von Gesetzgebern, Schieds-
institutionen und zahlreichen Rechtsdiskussionen (siehe 
dazu auch Kohlmeier, Dispute Resolution 2/2019, HIER). 
Woher dies kommt, ist leicht erklärlich. Schiedsverfah-
ren sind insbesondere in internationalen Handelssachen 
üblich und für viele Unternehmen schon fast alltäglich. 
Schiedsgerichte werden hier häufig anstelle von staat-
lichen Gerichten des Staates einer der beiden Parteien 
als neutrale Instanz zur Beilegung von Streitigkeiten 
gewählt. Indes sind die Kosten internationaler Schieds-
verfahren grundsätzlich und zwangsläufig weit höher 
als die Kosten vor staatlichen (und damit staatlich finan-
zierten) Gerichten. In der Regel ist dabei zu Beginn des 
Verfahrens ein mindestens hälftiger Kostenvorschuss zu 

leisten. Parteien könnten so teilweise mangels liquider 
Mittel von der Verfolgung ihrer Rechte abgehalten wer-
den. Insoweit kommt verstärkt der Wunsch auf, auf fi-
nanzielle Unterstützung durch Drittmittel zurückgreifen 
zu können.

Traditionelle – hier nicht behandelte – Formen der „Pro-
zessfinanzierung“ im weiteren Sinne stellen dabei bei-
spielsweise Rechtsschutz- oder ATE(„After-the-Event“)-
Versicherungen, (soweit gesetzlich gestattet), die 
Vereinbarung von Erfolgshonoraren mit Rechtsanwälten 
sowie klassische Finanzierungen über Kreditaufnahmen 
bei Banken und sonstigen Geldgebern dar. Eine erst in 
jüngerer Zeit (seit dem 21. Jahrhundert) aufgekommene 
und rasant an Bedeutung gewinnende Möglichkeit der 
Prozessfinanzierung stellt hingegen die Drittfinanzie-
rung – das sogenannte Third Party Funding – dar. Dabei 
übernimmt ein Dritter, der nicht Partei des Verfahrens 
ist, als Geldgeber (anteilig) Kosten des Schiedsverfahrens 
einer Partei und wird dafür im Gegenzug bei positivem 
Verfahrensausgang am Gewinn aus dem Schiedsspruch 
beteiligt (in der Regel mit einer Quote von 15–50%). 
Bei einem negativen Ausgang trägt der Finanzierer die 
übernommenen Kosten. Der Geldgeber stellt die Finan-
zierung also regresslos zur Verfügung und erhält nur 
dann eine Rückzahlung, wenn die Forderung erfolg-
reich ist (sogenannte Non-Recourse-Finanzierung). Die 
Drittfinanzierung stellt mithin keine Finanzierung im 
klassischen Sinne dar. Der finanzierten Partei bietet die 
Prozessfinanzierung den Vorteil, ihr Prozesskostenrisiko 
zu minimieren und ihre Liquidität gleichzeitig aufrecht-
zuerhalten. 
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Eine einheitliche Rechtslage in Bezug auf die Drittfi-
nanzierung in der Schiedsgerichtsbarkeit besteht bis-
her nicht. Gerade in Common-Law-Jurisdiktionen wie 
Hongkong war sie traditionell verboten und ist dies teils 
auch noch (so etwa in Irland). Mit der Möglichkeit der 
Prozessfinanzierung wird insbesondere die Gefahr eines 
Rechtsmissbrauchs dergestalt verbunden, dass Parteien 
leichtfertig oder gar mutwillig massenhaft Klagen erhe-
ben könnten, von denen sie andernfalls vernünftigerwei-
se Abstand genommen hätten. In jüngster Zeit wird die 
Drittfinanzierung hingegen mehr und mehr erlaubt, wo-
bei viele Staaten den Weg wählen, diese nicht weiter zu 
regeln, so dass häufig viele Fragen offen bleiben. 

So sind weiterbestehende Probleme und Risiken der 
Prozessfinanzierung wie die Frage der Vereinbarkeit mit 
dem Grundsatz der Vertraulichkeit bei Weiterleitung der 
Unterlagen an potentielle Finanzierer, mögliche Interes-
senskonflikte der Schiedsrichter bei „Beteiligung“ eines 
Finanzierers, das Problem der Einflussnahme und Kon-
trollmöglichkeiten des Finanzierers auf das Verfahren 
sowie die Frage der Einbeziehung der Finanzierung bei 
der Erstattungsfähigkeit der Verfahrenskosten regelmä-
ßig nicht geregelt. 

Neue Regelungen zur Drittfinanzierung  
in Hongkong

In Hongkong trat nun zum 01.02.2019 ein Gesetz in Kraft, 
das die Drittfinanzierung nach langer Entwicklung nun 
eindeutig gestattet und eingehend regelt. Hongkong ist 
damit zusammen mit Singapur die erste Jurisdiktion auf 
der Welt, die das Third Party Funding in Schiedsverfahren 

auf staatlicher Ebene regelt und dabei umfassende ge-
setzliche Regeln und Pflichten aufstellt.

Schon im Juni 2017 erließ Hongkong die Änderungsver-
ordnung „Arbitration and Mediation Legislation (Third 
Party Funding) (Amendment) Ordinance“, die sich mit 
der Möglichkeit der Prozessfinanzierung auseinander-
setzt. Nachdem im Dezember 2018 auch noch der hierin 
vorgesehene „Code of Practice for Third Party Funding of 
Arbitration“ veröffentlicht wurde, traten die neuen Rege-
lungen schließlich zum 01.02.2019 in Hongkong in Kraft. 
Diese Neuregelungen für Schiedsverfahren lösten die 
700 Jahre alten Champerty-and-Maintenance-Regelun-
gen des Common Law ab und führten dazu, dass Third 
Party Funding nicht mehr verboten, sondern im Gegen-
teil erlaubt und umfassend geregelt ist.

Im Wesentlichen regelt das neue Gesetz zur Prozessfi-
nanzierung die Zulässigkeit darüber, dass die Parteien 
eines Schiedsverfahrens bezüglich der entstehenden 
Prozesskosten durch Drittmittel im Wege einer Finanzie-
rungsvereinbarung, die zwischen der finanzierten Partei 
und einem Dritten getroffen wird, finanziell unterstützt 
werden können. Die Regelungen gelten auch rückwir-
kend für bereits laufende Verfahren der nationalen und 
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit in Hongkong 
und gelten neben regulären Schiedsverfahren auch für 
betreffende Gerichtsverfahren, Eilschiedsverfahren und 
sogar Mediationsverfahren. In ordentlichen Gerichtsver-
fahren bleibt die Drittfinanzierung hingegen unzulässig.

Als Geldgeber kommen in Hongkong zukünftig neben 
professionellen Geldgebern auch sonstige Dritte in Be-

tracht, solange diese kein persönliches oder eigenes 
rechtliches Interesse an dem Schiedsverfahren haben. 
Mithin können auch Anwälte und Kanzleien als Geldge-
ber tätig werden, jedoch aufgrund des Verbots von Er-
folgshonoraren nur, wenn sie keine Partei im betreffen-
den Schiedsverfahren vertreten. Der Kreis der möglichen 
Geldgeber ist damit großzügiger bemessen als zum Bei-
spiel in Singapur, wo nur solche als mögliche Finanzierer 
in Betracht kommen, die Third Party Funding als profes-
sionelles Hauptgewerbe betreiben.

Dass Finanzierer vom Schiedsverfahren unabhängig und 
Schiedsrichter auch bei bestehender Finanzierung un-
parteiisch sein müssen, wird insbesondere durch die im 
Code of Practice normierte Pflicht zur Offenlegung der 
Parteifinanzierung abgesichert. Hiernach müssen das 
Bestehen der Finanzierung sowie die Person des Finan-
zierers und die Beendigung der Finanzierung angezeigt 
werden. Damit gehen Bestimmungen bezüglich der 
Vermeidung von Interessenskonflikten einher. So wird 
durch die Offenlegung beispielsweise vermieden, dass 
ein Schiedsrichter in einem Verfahren, in dem eine finan-
zierte Partei beteiligt ist, gleichzeitig in einem anderen 
Verfahren Vertreter einer Partei ist, die vom gleichen 
Geldgeber unterstützt wird.

Eine einheitliche Rechtslage in Bezug  
auf die Drittfinanzierung in der Schieds-

gerichtsbarkeit besteht bisher nicht.
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Der Code of Practice enthält darüber hinaus auch eine 
Reihe von Regelungen, die den gesamten Ablauf, die 
Ausgestaltung und Voraussetzungen der Finanzierung 
betreffen. Dabei wurden insbesondere Regelungen zu 
potentiellen Problembereichen wie dem Umfang der 
Kontrolle des Geldgebers über das Schiedsverfahren 
sowie der Absicherung der in Hongkong gesetzlich nor-
mierten Vertraulichkeit getroffen. Erfasst sind auch Be-
stimmungen zur Ausgestaltung und (Schrift-)Form der 
Finanzierungsvereinbarung, die Forderung nach einem 
Mindesteigenkapital des Geldgebers, sowie Bestimmun-
gen über die Verpflichtung des Geldgebers, jährliche Be-
richte vorzulegen. Außerdem werden in dem Kodex auch 
etwaige Gründe für die Beendigung der Finanzierung 
dargelegt, und es wird die Möglichkeit eines Beschwer-
deverfahrens eingeräumt.

Ein Verstoß gegen den Code of Practice führt im Ergeb-
nis zwar zu keiner Haftung der Beteiligten, allerdings 
kann die Nichteinhaltung in allen relevanten Fragen des 
Schiedsprozesses berücksichtigt und als Beweismittel 
herangezogen werden. 

Fazit 

Die oben genannten Reformen werden Hongkongs Rolle 
in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit aller Vor-
aussicht nach weiter stärken. 

Durch das neue Abkommen zum vorläufigen Rechts-
schutz für (internationale) Schiedsverfahren mit chine-
sischen Parteien, bei denen der vorläufige Rechtsschutz 

für die Projekte oder Investitionen von zentraler Bedeu-
tung ist, wird Hongkong nun noch attraktiver. 

Das neue Gesetz zur Drittfinanzierung bietet nun wei-
testgehend Klarheit und Rechtssicherheit bezüglich der 
Finanzierungsmöglichkeiten im Schiedsverfahren. Par-
teien mit wirtschaftlichen Kontakten und internationa-
len Handelsbeziehungen können schon vorab überprü-
fen, ob sie Kontakte zu potentiellen Geldgebern haben, 
die in Hongkong zugelassen sind, so dass ein etwaiges 
Schiedsverfahren dort finanziell weniger belastend wird. 
Insgesamt bieten sich damit neue Chancen, auch bei ge-
ringem Kapital vorhandene Kostenrisiken zu verringern 
und potentielle Schiedsverfahren auch in Hongkong 
durchführen zu können.� B

Katharina Klenk, Dipl.-Reg.-Wiss. 
Rechtsanwältin,  
Luther Rechtsanwalts gesellschaft mbH, 
Köln
katharina.klenk@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com

Dr. Stephan Bausch, D.U. 
Rechtsanwalt, Partner,  
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
Köln
stephan.bausch@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com 
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Eine veritable Wundertüte
Im Blickpunkt: der internationale Markt der Finanzierung von Prozessen und Schiedsverfahren
Von Thomas Kohlmeier

Was ursprünglich als vergleichsweise einfacher Risiko-
transfermechanismus begann, ähnelt mittlerweile einer 
veritablen Wundertüte: „Klassische Prozessfinanzierung 
(Litigation Funding)“, also die Übernahme des gesamten 
Kostenrisikos eines Rechtsstreits für einen definierten 
Anteil am Prozessergebnis, hat sich weiterentwickelt zu 
„Legal Finance“ und bietet Angebote wie die Finanzie-
rung von Passivprozessen, Vorfinanzierung von Verglei-

chen, Ankauf von Forderungen, auch im internationalen 
Kontext, und die Finanzierung von Anwaltskanzleien 
und Rechtsabteilungen.

Der nachfolgende Beitrag beleuchtet schlaglichtartig 
vier Aspekte, die den internationalen Markt der Finanzie-
rung von Prozessen und Schiedsverfahren derzeit kenn-
zeichnen.

Marktentwicklung allgemein

Der derzeitige Markt ist von einem ungebrochenen Kapi-
talzufluss geprägt. Das aktuell verfügbare Risikokapital 
für Litigation-Funding-basierte Risikotransfers dürfte 
nach Schätzung des Verfassers derzeit mindestens 50 
Milliarden US-Dollar betragen. Im internationalen Um-
feld besteht Knappheit tendenziell eher auf der Risiko- 
als auf der Kapitalseite. Dies bedeutet eine vergleichs-
weise komfortable Situation für Rechtsabteilungen und 
Anwälte, da die Anbieter zum einen vermehrt bereit 
sind, sich an Pitches zur Finanzierung großer Risiken zu 
beteiligen, und dies zum anderen auch zu etwas mehr 
Preiselastizität führt, als es noch vor einigen Jahren zu 
beobachten war.

Die Anzahl der Marktteilnehmer steigt dabei weiter an; 
aktuell dürften geschätzt international etwa 90 ernst-
hafte Anbieter zu verzeichnen sein (LegalTech/Inkasso-
konzepte etc. sind dabei unberücksichtigt).

Bedeutende Marktteilnehmer in Deutschland sind neben  
der Nivalion AG, Zug und München (www.nivalion.ch), 
vor allem die Foris AG, Bonn (www.foris.com), und die 
Legial AG, München (www.legial.de). Einen guten Über-
blick über vertrauenswürdige Anbieter gibt auch die 

Wie jedes Unternehmen, das sich 
mit Risikotransfer befasst, muss 
ein Prozessfinanzierer die Risi-
ken, die er eingeht, so genau wie 
möglich einschätzen können.
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Seite der Association of Litigation Funders of England 
and Wales, der Selbstregulierungsorganisation der briti-
schen Marktteilnehmer, die – wie die Nivalion AG – auch 
und überwiegend im internationalen Kontext aktiv sind,  
www.associationoflitigationfunders.com). 

Entwicklung des Leistungsangebots

Wie eingangs angedeutet, fächert sich das Angebot zu-
nehmend auf. Der gemeinsame Nenner für alle Ange-
bote, seien es Prozessfinanzierungen, Monetarisierung, 
Portfoliofinanzierungen, Defence-Finanzierungen, Bridge 
Loans etc., dürfte sein, dass die beteiligten Unternehmen 
erfolgversprechende Rechtsstreitigkeiten zunehmend als 
Assets begreifen. Diese Assets ihrerseits sind sehr gut ge-
eignet, als Anknüpfungspunkt für Non-Recourse-Finan-
zierungen, Darlehen und andere Finanzierungslösungen 
zu dienen. Aus der Fülle der Möglichkeiten sei besonders 
die Frage der Defence-Finanzierungen hervorgehoben. 
Technisch ist die Finanzierung eines Passivprozesses für 
Prozessfinanzierer mit keinen besonderen Schwierigkei-
ten verbunden; die Herausforderung hier liegt in der Regel 
im Pricing sowie den jeweiligen Verzinsungsanforderun-
gen des Finanzierers. In der Praxis sind Defence-Finanzie-
rungen deshalb noch sehr selten und typischerweise am 
ehesten als Teil eines Portfolios (also zusammen mit der 
Finanzierung von Aktivprozessen) umsetzbar. Von beson-
derem Interesse ist derzeit auch die Kombination einer 
Prozessfinanzierung zusammen mit einer ATE(„After the 
Event“)-Versicherung zur Abdeckung des Gegenkostenri-
sikos, die aus Sicht der Nachfrager in der Regel eine kos-
tengünstigere Risikostrukturierung als eine reine Prozess-
finanzierungslösung erlaubt. Die Nivalion AG kann hier in 

Kooperation mit einem weltweit führenden Rückversiche-
rer bis zu 10 Millionen Euro Deckungssumme pro Fall be-
reitstellen. Vor allem im Kontext von M&A-Streitigkeiten 
gibt es aktuell ebenfalls steigende Kapazitäten im Bereich 
Litigation-Buy-out-Insurance, die allerdings eine Domäne 
spezialisierter Makler und Versicherer ist.  

Entwicklung im HR-Bereich

Auf der Anbieterseite ist ein eindeutiger Trend zu erken-
nen, wonach sich die großen Prozessfinanzierer zuneh-
mend mit Litigation- und Arbitration-erfahrenen Anwäl-
tinnen und Anwälten aus Großkanzleien verstärken. Die 
Finanzierer kaufen sich damit zum einen Underwriting-
Know-how in den für sie jeweils interessanten Rechtsge-
bieten ein. Zum anderen erhalten sie dadurch natürlich 
auch Zugang zu einer ihrer Kernzielgruppen, nämlich spe-
zialisierten Anwaltsfirmen. Beispielhaft seien Dr. Stefan 
Kirsten (ehemals Clifford Chance) und Dr. Isabelle Berger-
Steiner (ehemals Schellenberg Wittmer) für die Nivalion 
AG, Dr. Christoph Schubert (ehemals Görg) und Marius 
Wlling (ehemals UBS) für die Foris AG oder Steven Friel 
(ehemals Brown Rudnick) für Woodsford Litigation Fun-
ding genannt. Für die Nachfragerseite ist dies insoweit 
interessant, als dadurch sichergestellt ist, dass Anfragen 
nach Risikostrukturierung und -transfer auf Augenhöhe 
zwischen den Parteien diskutiert werden können.

Entwicklung der Technik

Auch die noch vergleichsweise junge Branche der Pro-
zessfinanzierer kann sich dem allgegenwärtigen Digita-
lisierungsdruck nicht entziehen. Damit ist weniger das 

Aufkommen von Legal-Tech-Anbietern in Verbindung 
mit Prozessfinanzierungselementen (etwa  www.flight-
right.com) gemeint, die sich derzeit noch weit überwie-
gend auf den Verbrauchermarkt fokussieren, sondern die 
technische Entwicklung im Bereich Machine Learning 
und Predictive Analytics. 

Wie jedes Unternehmen, das sich mit Risikotransfer 
befasst, muss ein Prozessfinanzierer die Risiken, die er 
eingeht, so genau wie möglich einschätzen können. Dies 
führt oft zu einem Interessenkonflikt zwischen den Be-
dürfnissen der anfragenden Parteien nach schnellen 
Entscheidungen und der aus Sicht des Finanzierers not-
wendigen Genauigkeit. Ein technisches Verfahren, um 
alle Risiken softwarebasiert richtig einzuschätzen, exis-
tiert noch nicht. Beim Kreditrisiko oder der Frage, ob ein 
Urteil oder Vergleich auch durchgesetzt werden kann, 
sind die Prozessfinanzierer gut aufgestellt, da sie auf die 
Angebote von Drittanbietern zurückgreifen können, die 
bereits prädiktive Analysemethoden einsetzen. Was die 
Beurteilung der Erfolgsaussichten eines Falls betrifft, so 
ist die Situation derzeit weniger komfortabel. Im Bereich 
der „Highend“-Prozessfinanzierung ist es im Vergleich zu 
anderen Anwendungsbereichen der Predictive Analytics 
wesentlich schwieriger, für jeden Fall vergleichbare Daten 
zu finden, weil die Fälle individuell sind. Eine softwareba-
sierte Lösung, die auf Knopfdruck sowohl relevante Ent-
scheidungen (also „relevante Muster“) findet als auch 
eine Risikobewertung der Inhalte für den konkreten Fall 
durchführt, ist daher – wenigstens in Kontinentaleuropa 
– noch nicht erkennbar. Im Common-Law-Bereich gibt es 
demgegenüber bereits eine Fülle von fortgeschrittenen 
Angeboten wie etwa Casetext (www.casetext.com). 
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Die dortige Entwicklung wird auf lange Sicht erhebli-
che Auswirkungen auf das Underwriting und Pricing 
von Prozessfinanzierern haben: Einerseits werden sich 
die Genauigkeit und Qualität ihres internen Risikoma-
nagements weiter verbessern, andererseits wird natür-
lich auch auf Nachfragerseite die jeweilige Qualität des 
Risikos transparenter. Wie in anderen Assetklassen auch, 
wird dies möglicherweise dazu führen, dass die Margen 
für Prozessfinanzierer unter Druck geraten werden (bis 
hin zur Entwicklung, dass Funder eine Prämie bezahlen 
werden, um ihr Kapital in das jeweilige Risiko allokieren 
zu dürfen). Andererseits mag diese Entwicklung aber 
auch dazu führen, dass sich das gesamte Angebot mehr 
in Richtung einer klassischen Bankendienstleistung ent-
wickelt – so stay tuned!� B

Hinweis der Redaktion:  
Rechtsanwalt Thomas Kohlmeier ist Managing Partner 
der Nivalion AG, eines schweizerischen Prozessfinanzie-
rungsunternehmens mit Büros in Zug und München. 
 Nivalion ist spezialisiert auf die europaweite Direkt-
finanzierung von Highend-Litigation und Arbitration-
Verfahren, stellt aber auch anderen Prozessfinanzierern 
weltweit Risikotragfähigkeit über Co-Fundings oder 
Sekundärinvestitionen in deren Portfolios zur Verfügung.

Thomas Kohlmeier 
Managing Partner, Rechtsanwalt, Nivalion AG, 
Zug/Steinhausen

thomas.kohlmeier@nivalion.ch 
www.nivalion.ch
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Patentstreitigkeiten – ein Milliardengeschäft(srisiko)?
Die Zahl der Patentklagen steigt seit Jahren kontinuierlich an – Handlungsbedarf für Unternehmen
Von Dr. Michael Hammes

Digitalisierung erhöht Konfliktpotential

Digitalisierung ist in aller Munde. Industrie 4.0, künstli-
che Intelligenz, das Internet der Dinge, vernetzte Kom-
munikation und Mobilität – kein Lebensbereich bleibt 
unberührt. Immer mehr technologische Innovationen 
kommen in einer Vielzahl von Produkten und Anwendun-
gen zum Einsatz. Für Unternehmen entsteht ein kaum 
noch zu überschauender Dschungel von Schutzrechten, 
die es zu sichern gilt. Anderenfalls drohen umfangreiche 
Konflikte, wie sie etwa seit November 2018 Volkswagen 
aber auch andere Automobilhersteller durch die Klage 
des US-Halbleiterproduzenten Broadcom erfahren ha-
ben, oder wahre Patentschlachten wie im Fall Apple und 
Qualcomm, der nach zweijährigen gerichtlichen Ausein-
andersetzungen unter anderem in den USA, China und 
in Deutschland Ende April 2019 mit der Zahlung von 4,7 
Milliarden US-Dollar von Apple an Qualcomm verglichen 
wurde.

Patentanmeldungen und Streitigkeiten  
nehmen zu

Die Zahl der Patenterteilungen ist in den vergangenen 
zehn Jahren erheblich gestiegen. Laut der PwC Patent 
Litigation Study 2018 hat sich die Zahl der erteilten Pa-

tente in den USA von etwa 150.000 im Jahr 2009 auf fast 
350.000 im Jahr 2017 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig 
haben in diesem Zeitraum auch die Patentklagen von 
jährlich etwa 3.000 auf über 4.000 Fälle zugenommen, 
wobei zwischenzeitlich eine Spitze von etwa 6.500 Fäl-
len erreicht wurde. Dabei sind insbesondere in der Phar-

maindustrie sowie in der Software- und Computerindus-
trie und der Mikroelektronik die Fälle mit den höchsten 
Schadenssummen zu beobachten. Zu den Treibern der 
Patentklagen zählen auch sogenannte Patentverwerter, 
die gerade in diesen Industrien zahlreiche Patentklagen 
initiieren. Patentverwerter sind Unternehmen, die ge-

Mit der Einführung des so-
genannten europäischen 
Einheitspatents und der 
entsprechenden Gerichts-
barkeit sollen die Gewäh-
rung und der Schutz von 
Patenten in der Europä-
ischen Union vereinheit-
licht werden.
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zielt Patente erwerben, nicht etwa mit der Absicht, diese 
für eigene Produkte zu nutzen, sondern um damit Ein-
nahmen aus Lizenzgebühren oder aber aus Schadens-
ersatzklagen wegen angeblicher Patentverletzungen 
zu erzielen. 2018 wurde beispielsweise Apple nach ei-
ner achtjährigen juristischen Auseinandersetzung über 
FaceTime und iMessage betreffende Patente dazu verur-
teilt, an den Patentverwerter VirnetX 500 Millionen Eu-
ro zu zahlen. Zwar ist nur etwa 1% solcher Patentklagen 
erfolgreich, aufgrund der hohen Verfahrenskosten und 
des je nach Rechtsordnung geltenden Unterlassungsan-
spruchs an den Patentverletzer ist dieser jedoch häufig 
zu Vergleichen bereit, so dass in den USA durch Patent-
verwerter jährlich bis zu 80 Milliarden US-Dollar erzielt 
werden.

Nicht ganz so rasant wie in den USA war die Entwick-
lung in der Europäischen Union. Das Europäische Pa-
tentamt verzeichnete in den vergangenen zehn Jahren 
einen durchschnittlichen Anstieg der Neuanmeldungen 
von europäischen Patenten von etwa 3% p.a. auf rund 
175.000 Anmeldungen im Jahr 2018, davon rund 26.000 
aus Deutschland. Laut den Zahlen des IP Litigation Risk 
Reports 2018 von Willis Towers Watson liegt Deutschland 

nach den USA und China auf Platz drei der Länder mit 
den meisten Patentklagen. Die Studie geht für Deutsch-
land für den Zeitraum 2008 bis 2013 von durchschnitt-
lich 1.300 Patentklagen pro Jahr aus. Dieses Niveau soll 
auch in den Folgejahren zu beobachten gewesen sein. 

Rechtsfolgen von Patentverletzungen

Im Hinblick auf die Schadensbemessung sind die Rechts-
folgen einer Patentverletzung in den USA vergleichbar 
mit denen in der Europäischen Union, wenngleich in den 
USA die Gerichte eine Verdreifachung des festgestellten 
Schadens vornehmen können (etwa bei Vorsatz). Für die 
Europäische Union sind die Rechtsfolgen in der Direktive 
2004/48/EG beschrieben, deren Handhabung den Mit-
gliedstaaten obliegt. In Deutschland ist für den gewerb-
lichen Rechtsschutz patentierbarer Erfindungen das Pa-
tentgesetz maßgeblich. Nach § 139 Patentgesetz hat der 
Patentinhaber zunächst einen Unterlassungsanspruch 
gegen den Patentverletzer. Weiterhin hat er einen An-
spruch auf Schadensersatz. Dabei hat der Patentinhaber 
verschiedene Möglichkeiten, den Schaden zu berechnen: 
Er kann seinen entgangenen Gewinn geltend machen, er 
kann die Herausgabe des vom Patentverletzer erzielten 
Gewinns verlangen oder den Betrag geltend machen, 
den er durch die Erteilung einer Lizenz hätte erzielen 
können.

Methoden der Schadensberechnung 

Der entgangene Gewinn des Patentinhabers besteht ge-
wöhnlich aus dem entgangenen Umsatz abzüglich der 
ersparten Aufwendungen zur Herstellung des betrof-

fenen Produkts. Um den entgangenen Umsatz abzulei-
ten, ist der aktuelle, feststellbare Umsatz dem Umsatz 
gegenüberzustellen, der bestanden hätte, wenn keine 
Patentverletzung erfolgt wäre. Die Ermittlung dieses hy-
pothetischen Zustands kann zumeist nur durch Markt-
simulationen oder Szenarioanalysen erfolgen, da durch 
die Konkurrenz des Patentverletzers nicht nur die Ab-
satzmengen, sondern auch die Absatzpreise beeinflusst 
werden. Dies ist ein schwieriges Unterfangen, denn die 
letztlich entscheidende Frage, ob die Aufträge, die der 
Patentverletzer erhalten hat, wirklich an den Patentinha-
ber gegangen wären, wenn der Patentverletzer sie nicht 
ausgeführt hätte, lässt sich nur selten hinreichend sicher 
bejahen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dem Patentver-
letzer sämtliche durch die unrechtmäßige Patentnut-
zung erzielten Gewinne zu entziehen. In diesem Fall er-
hält der Patentinhaber auch dann eine Entschädigung, 
wenn er selbst keinen Schaden nachweisen kann. Der 
Gewinn berechnet sich grundsätzlich aus dem Umsatz 
abzüglich der Betriebskosten. In Deutschland hatte 
dieser Anspruchsweg bis ins Jahr 2000 nur geringe Er-
folgsaussichten, da der Patentverletzer seine Gewinne 
aus der unbefugten Patentnutzung durch großzügiges 
Ansetzen von Kosten kleinrechnen konnte. Üblicherwei-
se sind die Einzelkosten eines Produkts (Materialkosten, 
Vertriebskosten, Kosten des Fertigungspersonals) anzu-
setzen. Strittig war die Einbeziehung von Gemeinkos-
ten. Hierzu hat der BGH im Jahr 2000 klargestellt, dass 
Gemeinkosten nur angesetzt werden dürfen, wenn sie 
unmittelbar dem Produkt zugerechnet werden können. 
Allerdings wies der BGH in einer späteren Entschei-

Die mit Abstand einfachste und  
in der Praxis auch bedeutendste 
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dung darauf hin, dass es zunächst des Nachweises der 
Kausalität für den Kauf bedarf. Das heißt, es muss ge-
klärt werden, wie signifikant die unbefugte Nutzung 
des Patents für das vom Patentverletzer verkaufte Pro-
dukt und damit für die Kaufentscheidung und den er-
wirtschafteten Gewinn ist.

Die mit Abstand einfachste und in der Praxis auch be-
deutendste Berechnungsmethode ist die sogenannte 
Lizenzanalogie. Danach wird der Schaden anhand der 
üblichen Lizenzgebühr berechnet, die für die vertragli-
che Lizenzierung des Produkts zu Handelszwecken ver-
langt worden wäre. Es ist demnach eine fiktive Berech-
nung, die keinen Nachweis eines konkret entgangenen 
Gewinns erfordert. Berechnet wird die Lizenzgebühr als 
Stücklizenz mittels eines Prozentsatzes vom Bruttoerlös. 
Als Grundlage für die Ermittlung einer angemessenen 
Lizenzgebühr können durch den Patentinhaber für ähnli-
che Produkte ausgehandelte Lizenzverträge, vergleichba-
re industriespezifische Lizenzvereinbarungen oder auch 
eine hypothetische Verhandlungssituation zwischen 
dem Patentinhaber und dem Patentverletzer herange-
zogen werden. Im Durchschnitt werden ungefähr 3 bis 
5% angesetzt, bei besonders bekannten Schutzrechten 
kann dieser Prozentsatz jedoch wesentlich höher liegen. 
Die Methode der Lizenzanalogie kommt insbesondere in 
Fällen zur Anwendung, in denen der Patentinhaber In-
novationen grundsätzlich durch Lizenzierung vermark-
tet, oder in Fällen, in denen der Patentverletzer durch 
das Patent Umsätze generiert, die der Patentinhaber nie 
hätte realisieren können (etwa in fremden Märkten), und 
schließlich auch in Fällen, in denen der Patenthalter kei-
nen Schaden nachweisen konnte.

Gesamtmarktwert oder Komponentenwert  
als Bemessungsgrundlage

Unabhängig davon, ob der erzielte Gewinn oder die Li-
zenzanalogie herangezogen wird, kann die Schadens-
berechnung zusätzlich dadurch erschwert werden, dass 
sich die patentierte Erfindung nicht auf das vertriebene 
Gesamtprodukt als Ganzes bezieht, sondern lediglich in 
einem Bauteil oder einer Komponente eines Produkts 
enthalten ist. So fließen patentgeschützte Erfindungen 
etwa in Form eines patentierten Chips im Smartphone 
als Komponenten in ein Endprodukt ein. Genau dies war 
ein Streitpunkt zwischen Apple und Qualcomm. Wäh-
rend Apple monierte, dass Qualcomm als Lizenzgebühr 
einen Anteil vom Preis des gesamten Geräts verlangte, 
statt nur den Preis der patentierten Bauteile zugrunde 
zu legen, argumentierte Qualcomm, dass es um ein Port-
folio von verschiedenen patentierten Technologien gehe, 
was ein solches Vorgehen rechtfertige. Aus der Recht-
sprechung lässt sich bislang nicht ableiten, wann der 
Gesamtmarktwert des Produkts und wann nur der Wert 
der Komponente als Bemessungsgrundlage heranzuzie-
hen ist. Eine Gerichtsentscheidung im Fall Apple gegen 
Qualcomm hätte hier Aufschluss geben können. 

Handlungsfelder für die Zukunft

Für die innovationsstarke deutsche Wirtschaft sind 
durchsetzungsfähige Patente von großer Bedeutung. 
Mit der Einführung des sogenannten europäischen Ein-
heitspatents und der entsprechenden Gerichtsbarkeit 
sollen die Gewährung und der Schutz von Patenten in 
der Europäischen Union vereinheitlicht werden. Die ent-

sprechenden EU-Verordnungen sind bereits 2013 in Kraft 
getreten, der Ratifizierungsprozess wird derzeit durch 
die in Deutschland noch immer nicht entschiedene Ver-
fassungsbeschwerde aus dem Jahr 2016 gehemmt. 

Auch wird die Diskussion abzuwarten bleiben, ob das 
deutsche Patentrecht um eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung des Unterlassungsanspruchs ergänzt werden muss, 
um zum einen das Drohpotential gewerbsmäßiger Pa-
tentverwerter zu entschärfen und auf die Kompensation 
der Patentnutzung zu reduzieren und zum anderen in 
einer komplexen Wertschöpfungskette den für den Un-
terlassungsanspruch richtigen Adressaten ausfindig zu 
machen. So könnte sich der Unterlassungsanspruch an 
denjenigen in der Wertschöpfungskette richten, der die 
patentierte Innovation in ein eigenes Bauteil implemen-
tiert, nicht jedoch an die nachfolgenden Anwender, die 
dieses Bauteil in ihre eigenen Produkte einbauen.

Schließlich scheint es durch die eingangs dargestellte 
Entwicklung angeraten, dass Unternehmen ihr IP-Ma-
nagement um ein IP-Risikomanagement erweitern oder 
beides in einem Verantwortungsbereich zusammenfüh-
ren. � B

Dr. Michael Hammes 
Director Forensic Services,  
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG, 
Frankfurt am Main
michael.hammes@pwc.com 
www.pwc.de 
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BGH vs. herrschende Meinung in der Literatur
Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens ist bei Kompetenzverstößen des Vorstands möglich –  
Praxisfragen bleiben offen
Von Dr. Florian Weichselgärtner

Bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen gegen Vorstandsmitglieder obliegt es der Gesell-
schaft, nachzuweisen, welcher konkrete Schaden ihr 
infolge des pflichtwidrigen Handelns entstanden ist. 
Hierzu hat die Gesellschaft unter anderem nachzuwei-
sen, wie sie bei pflichtgemäßem Verhalten des Vorstands 
finanziell stünde. Der BGH hat in diesem Zusammen-
hang nunmehr klargestellt, dass auch Vorständen einer 
Aktiengesellschaft der Einwand erlaubt sein muss, der 

Schaden sei auch bei pflichtgemäßem Verhalten ent-
standen (sogenannter Einwand rechtmäßigen Alter-
nativverhaltens). Nun fragt man sich, weshalb es einer 
solchen Klarstellung bedurfte. Es liegt für den gesun-
den Menschenverstand auf der Hand, dass ein Vorstand 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet sein kann, wenn 
der Gesellschaft gar kein Schaden entstanden ist. Aller-
dings war in der Rechtsprechung und Literatur lange Zeit 
umstritten, ob Vorständen bei Kompetenzverstößen der 

Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens verwehrt 
bleiben muss. Diesem Meinungsstreit hat der BGH nun 
ein Ende gesetzt. 

Bisheriger Meinungsstand in Rechtsprechung  
und Literatur

Der BGH versagte in seiner älteren Rechtsprechung bei 
Kompetenzverstößen zunächst den Einwand rechtmä-
ßigen Alternativverhaltens. So entschied der BGH im 
Jahr 1991, dass sich ein Aufsichtsratsmitglied und ein Ge-
schäftsführer nicht auf den Einwand rechtmäßigen Al-
ternativverhaltens berufen dürfen, weil andernfalls die 
Mitwirkungsrechte der Minderheitsgesellschafter un-
terlaufen worden wären (vgl. BGH, Urteil vom 25.02.1991 
– II ZR 76/90). Das OLG Koblenz bestätigte diese – zu-
nächst – ablehnende Rechtsprechung des BGH für die 
Haftung eines GmbH-Geschäftsführers (vgl. OLG Kob-
lenz, Urteil vom 24.09.2007 – 12 U 1437/04). 

In weiteren Entscheidungen wich der BGH dann aller-
dings von seiner damaligen Entscheidung aus dem Jahr 
1991 ab. In zwei Entscheidungen aus den Jahren 2007 und 
2008 stellte der BGH zunächst klar, dass der Verstoß ei-
nes GmbH-Geschäftsführers gegen die Kompetenz-

Bei der Beurteilung etwaiger Schadensersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder sowie deren Durchsetzbarkeit ist die BGH-Entschei-
dung entsprechend zu berücksichtigen, was bei laufenden Verfahren gegebenenfalls zu Neubewertungen führen kann.
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ordnung nicht zwangsläufig zu einem Schaden führen 
muss (vgl. BGH, Urteil vom 11.12.2006 – II ZR 166/05; 
BGH, Urteil vom 21.07.2008 – II ZR 86/11). Im Jahr 2013 
entschied der BGH ferner zur GmbH & Co. KG, dass ein 
Schaden dann nicht angenommen werden kann, wenn 
anzunehmen ist, dass sämtliche Gesellschafter der KG 
mit dem Handeln des Geschäftsführers einverstanden 
gewesen wären (vgl. BGH, Urteil vom 18.06.2013 – II ZR 
86/11).

Seither war in der Literatur umstritten, inwieweit diese 
Grundsätze auch auf die Aktiengesellschaft übertragen 
werden können.

Die überwiegende Meinung in der Literatur vertrat bis-
lang die Auffassung, dass Vorstandsmitgliedern einer 
Aktiengesellschaft bei Kompetenzverstößen der Ein-
wand rechtmäßigen Alternativverhaltens verwehrt 
bleiben muss. Als Begründung wurde hierzu angeführt, 
dass andernfalls die von § 111 Abs. 4 S. 2 AktG intendier-
te Abschreckungswirkung gemindert würde. Auch der 
Schutzzweck der Kompetenznorm liefe andernfalls weit-
gehend leer. Die Überwachungserleichterung des Auf-
sichtsrats und die Verhinderung von Überraschungen 
seien nicht mehr gewährleistet, wenn der Vorstand sich 
über die Kompetenzordnung ohne Sanktionen hinweg-
setzen könne.

Andere Stimmen in der Literatur vertraten die Auffas-
sung, dass § 93 Abs. 2 AktG keinen Sanktionscharakter 
habe, sondern lediglich eine Schadensersatznorm sei. 
Sanktionen, wie von anderen Stimmen aus der Literatur 
gefordert, gingen über den Regelungsgehalt von  § 249 ff. 

BGB und § 93 Abs. 2 AktG hinaus. Die Möglichkeit des 
Einwands rechtmäßigen Alternativverhaltens würde 
auch keinen Freifahrtschein für Verstöße bedeuten, da 
die Beweislast dafür, dass bei pflichtgemäßem Verhalten 
der Schaden ebenso eingetreten wäre, beim Vorstand lä-
ge. Diese Stimmen befürworteten, dass der Einwand da-
her auch bei Kompetenzverstößen eines Vorstands einer 
Aktiengesellschaft zulässig sein muss. 

Mit Urteil vom 10.07.2018 hat der BGH nun klargestellt, 
dass das Zustimmungserfordernis des § 111 Abs. 2 AktG 
keine Besonderheiten aufweise, die es verböten, die bis-
herige Rechtsprechung des BGH zur GmbH (& Co. KG) 
auf die Aktiengesellschaft zu übertragen. Der BGH hat 
seine Rechtsprechung insoweit ausgedehnt und erlaubt 
auch Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft, 
sich bei Kompetenzverstößen auf den Einwand rechtmä-
ßigen Alternativverhaltens zu berufen (vgl. BGH, Urteil 
vom 10.07.2018 – II ZR 24/17).

Klarstellung des BGH mit Urteil vom 10.07.2018  
(II ZR 24/17)

Der Vorstand – so der BGH nun – könne gegenüber ei-
ner Schadensersatzklage der Aktiengesellschaft, die mit 
dem Verstoß gegen einen zugunsten des Aufsichtsrats 
eingerichteten Zustimmungsvorbehalt begründet ist, 
einwenden, der Aufsichtsrat hätte den von ihm durchge-
führten Maßnahmen zugestimmt, wenn er ihn gefragt 
hätte. Der BGH hat klargestellt, dass der Einwand pflicht-
gemäßen Alternativverhaltens auch bei einem solchen 
Kompetenzverstoß nicht von vornherein ausgeschlossen 
ist.

§ 93 Abs. 2 AktG als Sanktionsinstrument für die Ver-
letzung innergesellschaftlicher Kompetenzvorschriften 
und nicht lediglich zum Ausgleich von Schäden in der 
Gesellschaft zu verwenden, überdehne den Schutzzweck 
der Norm, so der BGH. Es dürfe kein in § 93 Abs. 2 AktG 
nicht angelegter Strafschadensersatz konstruiert wer-
den, der zivilrechtlichen Haftungsgrundsätzen zuwi-
derliefe. Die Sanktionierung von Kompetenzverstößen 
durch den Vorstand sei vielmehr Gegenstand der Perso-
nalkompetenz des Aufsichtsrats.

Besonderes Augenmerk richtet der BGH auf den un-
ternehmerischen Handlungsspielraum, der dem Auf-
sichtsrat bei der Zustimmungsentscheidung zukommt. 
Ein solcher Handlungsspielraum schließe den Einwand 
rechtmäßigen Alternativverhaltens nicht aus, sondern 
ist vielmehr bei der dem Tatrichter vorbehaltenen Prü-
fung zu berücksichtigen, ob der Aufsichtsrat einer ge-
planten Maßnahme zugestimmt hätte, wenn er gefragt 
worden wäre.

Die Bereiche, in denen dem Aufsichtsrat ein solcher 
Handlungsspielraum jedoch nicht zusteht, formen 

Besonderes Augenmerk richtet der BGH  
auf den unternehmerischen Handlungs-
spielraum, der dem Aufsichtsrat bei der 
 Zustimmungsentscheidung zukommt. 
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unter Berücksichtigung des Schutzzwecks des § 111 Abs. 4 
S. 2 AktG zugleich die äußeren Grenzen für den Einwand 
rechtmäßigen Alternativverhaltens. Dies betrifft Fälle, in 
denen die Aufsichtsratsmitglieder bei pflichtgemäßem 
Verhalten aus damaliger Sicht in das vom Vorstand zur 
Zustimmung vorgelegte Geschäft hätten einwilligen 
müssen oder die Einwilligung hätten versagen müs-
sen. Bei einer solchen – in der Praxis seltenen – Einwil-
ligungspflicht des Aufsichtsrats hat der Einwand des 
rechtmäßigen Alternativverhaltens Erfolg. Der Vorstand 
haftet dann nicht für den Kompetenzverstoß. Wo die 
Einwilligung des Aufsichtsrats hingegen aus Ex-ante-
Sicht pflichtwidrig gewesen wäre, gilt umgekehrt, dass 
sich der Vorstand nicht mit einer hypothetischen, dann 
pflichtwidrigen, Zustimmung entlasten kann. Ergänzend 
führte der BGH hierzu aus, dass der Vorstand in einem 
solchen Fall auch bei erteilter Zustimmung in aller Regel 
haften würde. Es komme auf den Kompetenzverstoß als 
haftungsauslösende Pflichtwidrigkeit gar nicht an, weil 
bereits die beabsichtigte Maßnahme des Vorstands nach 
§ 93 Abs. 1 S. 1 AktG pflichtwidrig sei.

Hingegen sei es nicht zulässig, allein aus dem Eintritt 
eines Schadens darauf zu schließen, dass das Handeln 
pflichtwidrig war. Ein wirtschaftlich unmittelbar nach-
teiliges Geschäft könne etwa vorgenommen werden, 
wenn vernünftigerweise langfristige Vorteile zu erwar-
ten sind.

Schließlich stellte der BGH in diesem Zusammenhang 
noch klar, dass den beklagten Vorstand für den streitge-
genständlichen Einwand die volle Darlegungs- und Be-
weislast trifft. Er muss den sicheren Nachweis erbringen, 

dass der Schaden auf jeden Fall, auch ohne Kompetenz-
überschreitung, eingetreten wäre. Die bloße Möglichkeit 
und selbst die Wahrscheinlichkeit genügen hierfür nicht. 
Gelingt dem Vorstand dieser Nachweis jedoch, so der 
BGH, „kann ihm bei wertender Betrachtung grundsätz-
lich der in Folge des Kompetenzverstoßes eingetretene 
Schaden billigerweise nicht zugerechnet werden“.

Fazit

Die Entscheidung des BGH ist wenig überraschend, da 
der BGH bereits für den GmbH-Geschäftsführer ent-
schieden hatte, dass der Einwand rechtmäßigen Alter-
nativverhaltens auch bei Kompetenzverstößen zulässig 
ist. Auch erscheint es unbillig, Vorstände für „Schäden“ 
haften zu lassen, die auch bei pflichtgemäßem Handeln 
des Vorstands eingetreten wären.

Gleichwohl hat die Entscheidung erhebliche Praxisrele-
vanz, da sich der BGH mit seiner Entscheidung über die 
bislang herrschende Meinung in der Literatur hinweg-
gesetzt hat. Bei der Beurteilung etwaiger Schadenser-
satzansprüche gegen Vorstandsmitglieder sowie deren 
Durchsetzbarkeit ist die BGH-Entscheidung entspre-
chend zu berücksichtigen, was bei laufenden Verfahren 
gegebenenfalls zu Neubewertungen führen kann.

Spannend dürfte auch werden, welche Anforderungen 
die Gerichte an den Nachweis des hypothetischen Ab-
stimmungsverhaltens des Aufsichtsrats stellen werden. 
Es wird sich zeigen, inwieweit dieser Nachweis durch die 
(teils Jahre später stattfindende) Vernehmung einzelner 
Aufsichtsratsmitglieder geführt werden kann. � B

Dr. Florian Weichselgärtner 
Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator (CVM), 
Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH, München
florian.weichselgaertner@bblaw.com
www.bblaw.com 
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Wege, um einen fairen Wettbewerb zu schaffen
Im Blickpunkt: Sammelklagen als „Spielverderber“ – oder das Dilemma mit der Kooperation
Von Bettina Knötzl

Rechtsstreite, die sich im Zangengriff der Justiz zwischen 
Zivil- und Strafrecht bewegen, stellen das Management 
vor ein bislang ungelöstes Problem. Der aus einem ro-
busten Compliancesystem entspringende „Traum“ nach 
voller Kooperation mit den ermittelnden Behörden fin-
det im Zivilverfahren sein unsanftes Erwachen. Wie der 
Interessenskonflikt zu lösen ist, ist bislang offen. 

Ausgangslage: Schranken des Zivilrechts

Wie „Dieselgate“ (vgl. etwa: https://vki.at/unsere-sam-
melaktionen) vorführt, wird der Konsument zunehmend 
mündiger. Internetplattformen erlauben deutlich ver-
einfachtes „Sammeln“ von Klagen; soziale Medien ver-
breiten die Kunde über Klagemöglichkeiten rascher und 
auch grenzüberschreitend. Auch die klagebefugten Ver-
bände bedienen sich zunehmend der Mittel, die das In-
ternet – erst in den vergangenen 15 Jahren – geschaffen 
hat (vgl. etwa die Websites des Vereins für Konsumen-
teninformation [VKI] oder der Bundesarbeiterkammer, 
siehe dazu HIER). Die Bündelung von Ansprüchen ver-
schiedener Kläger fällt zunehmend leichter und erfreut 
sich auch unter den Konsumenten, nicht zuletzt durch 
die mögliche Prozessfinanzierung durch Dritte (siehe 
dazu Kohlmeier, Dispute Resolution 2/2019, HIER), stei-
gender Beliebtheit. 

Gleichzeitig agieren die regulatorischen (wie etwa die Fi-
nanz-, Wettbewerbs- oder Umweltbehörden) und straf-
rechtlichen Ermittlungsbehörden immer flächendecken-
der, wobei sie auch die Zusammenarbeit über die Grenze 
nicht scheuen. Ihre Arbeit liefert der Klageseite im zivilen 
Rechtsstreit oftmals unzugängliche Informationen und 
kann auch sonst wertvolle Dienste leisten, etwa, um auf 
die beklagte Partei Vergleichsdruck auszuüben. Die Wie-

dergutmachung des erlittenen Schadens gilt bekannt-
lich als Milderungsgrund (vgl. § 34 Abs. 1 Z 14 und Z 15 
StGB, § 5 Abs 3 Z 4 VbVG ) bei der Zumessung der Strafe/
Geldbuße. Die Zusage des Privatbeteiligten, im Strafver-
fahren nicht länger aktiv zu werden, hat für den Beschul-
digten zumeist einen hohen Wert. Ist das Wirtschafts-
strafverfahren einmal von den finanziellen Interessen 
der Opfer befreit, lässt sich das Verfahren in der Regel 

Unter den Civil Law Countries 
könnte Österreich eine vorbild-
liche Rolle bei der Modifikation 
des althergebrachten Zivilpro-
zesses einnehmen.
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zügig abschließen. Auch medial weniger populären und 
folglich selten bemühten Beendigungsformen, wie der 
Diversion (§§ 198 ff StPO, § 19 VbVG ), ist dann der Weg 
bereitet.   

Da in Österreich – wie auch in Deutschland – explorative 
Methoden vor Klagsführung kaum zur Verfügung stehen 
und „Pre-Trial“-Verfahren (vor Streiteinleitung geführte 
Verfahren) oder „Discovery Procedures“ (Erkundungs-
verfahren) unserem Zivilprozessrecht fremd sind, wird 
– zwangsweise – das Mittel der Strafanzeige eingesetzt, 
um im Ergebnis zivilrechtliche Ansprüche zu verfolgen. 
Der Erkundungsbeweis ist im Zivilverfahren ja geradezu 
verpönt. Welche Wahl hat der eifrige Rechtsvertreter? 

Keine! 

Den Anzeigern geht es dabei in aller Regel nicht um die 
strafrechtliche Sühne/Buße oder das Bloßstellen am öf-
fentlichen Pranger (beides sind zentrale Funktionen, die 
das staatliche Strafrecht zu übernehmen hat, um Privat-
rache zu verhindern [vgl. dazu ausführlicher Autischer/
Knötzl, Court of Public Opinion – Litigation PR als Muss 
einer professionellen Streitführung?]), sondern um die 
Durchsetzung ihrer finanziellen Interessen – gekleidet in 
die rechtliche Form des Schadensersatzes. Diesem Trend 
entsprechend, hat der Gesetzgeber in Österreich das fi-
nanzielle Kompensationsinteresse des Geschädigten im 
Strafprozess auch ausdrücklich anerkannt und zuletzt 
2015 gestärkt (vgl. die Sicherstellung gemäß § 110 Abs. 1 
Z 2 StPO „zur Sicherung privatrechtlicher Ansprüche“; 
Erweiterung der Sicherstellungsmöglichkeit durch das 
StrPRÄG 2014).

Kehrseite: Kooperation schwer gemacht

Die Kehrseite der Medaille dieser faktischen und rechtli-
chen Entwicklungen ist spiegelbildlich der „Zangengriff“ 
für das betroffene Unternehmen: Zivil- und strafrechtli-
che Ansprüche drängen an und verbauen Handlungsal-
ternativen, die das eine ohne das andere – jeweils nur für 
sich genommen – dringend anzeigen würde. 

So liegt auf der Hand, dass in einer Unternehmenswelt, 
die vom Gedanken eines robusten, effektiven Compli-
ancemanagements geprägt ist und die das Verbands-
verantwortlichkeitsgesetz auch gebietet (vgl. § 3 Abs. 2 
Z 2 VbVG), für das Unternehmen – eigentlich – nur eine 
Handlungsweise in Frage kommt: 

Volle Kooperation mit den Ermittlungsbehörden. 

Was würde das konkret bedeuten? 

• Genau genommen, müsste das Unternehmen seine 
eigenen Erkenntnisse, etwa aus einer internen Unter-
suchung der Vorfälle, mit den Ermittlungsbehörden 
uneingeschränkt teilen. 

• Diese Beiträge zur Untersuchung der Behörden 
müssten nach den geltenden österreichischen Vor-
schriften zu den Akten genommen werden und im 
Rahmen der Akteneinsicht allen Parteien, also auch 
den Opfern, zugänglich gemacht werden. 

Dabei kann die Akteneinsicht nach der Strafprozessord-
nung (StPO) zwar beschränkt werden, dies allerdings in 

engen sachlichen und zeitlichen Schranken. Spätestens 
zum Zeitpunkt der Anklageerhebung muss die Akte voll 
zugänglich sein (vgl. § 51 Abs. 2 StPO, § 68 Abs. 1). Anders 
als in Deutschland haben Opfer von in Österreich anhän-
gigen Strafverfahren von Beginn an Zugang zu weiten 
Teilen der Akten und können die gewonnenen Erkennt-
nisse – ohne Konsequenzen – auch für andere Zwecke 
nutzen. § 54 StPO schränkt zwar die Verwendung von 
Aktenteilen insbesondere in den Medien ein. Die Bestim-
mung erweist sich in der Praxis allerdings als zahnlos, 
und die Verwendung im Zivilprozess ist zweifellos ge-
deckt (vgl. dazu Korn/Zöchbauer in Fuchs/Ratz, WK StPO 
§ 68 [Stand 13.11.2017, rdb.at] Rz. 6). 

Wenn sich das Management also vorbildhaft mit gu-
tem „Tone from the Top“ für eine volle Kooperation ent-
schließt, dann liefert es dem Gegner im Zivilprozess In-
formationen, die es nach der Zivilprozessordnung (ZPO) 
niemals herauszugeben hätte.  

„Schuld“ an dem Dilemma sind die restriktiven Vorla-
gebestimmungen für Urkunden im Zivilprozess. Der 
Beweisführer darf zwar einen Urkundenvorlageantrag 
stellen, das Gericht kann diesem entsprechen („… so 
kann auf ihren [= der Partei] Antrag das Gericht dem 

Die Praxis der Gerichte orientiert sich  
am Wortlaut. Urkundenvorlageaufträge 

bleiben oftmals aus. 
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Gegner die Vorlage der Urkunde durch Beschluss auftra-
gen“), also nach Ermessen, muss es aber nicht (weil das 
Gesetz kein „hat“ vorsieht.). Darüber hinaus ist die Vorla-
ge durch den Prozessgegner , selbst bei Auftrag des Ge-
richts, nicht erzwingbar (erzwingbar ist nur die Vorlage 
vom Dritten gemäß § 308 ZPO). 

Die Praxis der Gerichte orientiert sich am Wortlaut. Ur-
kundenvorlageaufträge bleiben oftmals aus. So ist es 
etwa in einem Investorenstreit mit Streitwert von rund 
150 Millionen Euro nicht gelungen, das Gericht zu ei-
nem Auftrag an den Prozessgegner zu bewegen, einen 
Auszug aus dem Aufsichtsratsprotokoll vom (Datum 
war bekannt) zu jenem Tagesordnungspunkt, der den 
Bericht über die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse 
des ersten Quartals des Jahres (Jahreszahl war bekannt) 
betraf, vorzulegen. Die nachfolgend eingebrachte Straf-
anzeige mit dem (untechnisch beschriebenen) Verdacht 
auf (Bilanzfälschung oder) falsche Darstellung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft, produzierte 
das begehrte – von der Gegenseite geheimgehaltene 
– Aufsichtsratsprotokoll im Nu. Die vorsätzliche Irrefüh-
rung konnte damit im Zivilprozess unter Beweis gestellt 
werden. 

Bei Urkundenvorlage im Zivilprozess wäre der Umweg 
über das Strafrecht (mit all seinen Kollateralschäden für 
die handelnden Personen) freilich entbehrlich gewesen. 

Das Dilemma – Unternehmenswohl als Maxime 

Warum sollte das Management eine für die zivilen An-
sprüche schädliche, vertrauliche Urkunde (wie Teile eines 

Aufsichtsratsprotokolls) freiwillig herausgeben, wenn es 
das Zivilgericht nicht dazu verpflichtet? 

Wenn ein Unternehmen mit signifikanten finanziellen 
Ansprüchen, die aus Gesetzesverletzungen resultieren, 
konfrontiert ist, sei es in Form von Sammelklagen oder 
Gruppenklagen oder auch wegen hoher Streitwerte in 
Einzelverfahren, steht das Management automatisch 
vor einem unlösbaren Interessenkonflikt:

Sagt es im Strafverfahren die Kooperation zu und verhält 
sich auch danach, so liefert es dem Prozessgegner Muni-
tion, um finanzielle Ansprüche erfolgreich durchzuset-
zen, obwohl es im Zivilprozess in der Regel nicht dazu 
verpflichtet wird. 

Zeitgleich hat das Management die Aufgabe, all das zu 
unternehmen, was dem Unternehmenswohl dient (sie-
he etwa Kalss in Kalss/Frotz/Schörghofer, Handbuch Vor-
stand [2017] Rz. 12/28; ebenso darin Schelberger/Semt-
ner zu Rz. 41/31).

Mit der Einführung der Business Judgement Rule im Ge-
sellschafts- und Strafrecht (vgl. § 153 Abs. 2 StGB, § 25 
Abs. 1a GmbHG, § 84 Abs. 1a AktG.) im Jahr 2016 ist un-
zweifelhaft klargestellt, dass das Gesellschaftsvermögen 
des wirtschaftlich Berechtigten – in strafbewährter Form 
– vom Management zu schützen ist, wobei das Unter-
nehmenswohl oberste Maxime ist. 

Im Ergebnis hat das Management das Gesellschaftsver-
mögen vor ausufernden Ansprüchen oder erpresseri-
schen Situationen zu schützen. Es sollte daher im Zivil-

prozess für den eigenen Prozessstandpunkt schädliche 
Informationen, die nicht zwingend offengelegt werden 
müssen, geheimhalten. 

Das Management findet sich bei der Bereinigung von 
Gesetzesverstößen also unweigerlich in einem Dilem-
ma zwischen den Anforderungen, die ein modernes 
Compliancemanagementsystem und das vorgegebe-
ne Wertekonzept der Gesellschaft mit sich bringen, 
das naturgemäß nach voller Kooperation verlangt, und 
den drohenden finanziellen Ansprüchen der potentiell 
Geschädigten. In Anlegerstreitigkeiten drohen diese 
paradoxerweise das Gesellschaftsvermögen sogar ein 
zweites Mal zu schmälern. Gerade die Androhung von 
Sammelklagen hat unstrittig das Potential, das Unter-
nehmen in eine Existenzkrise zu stürzen. Diese mit mög-
lichst wenig Schaden für das Gesellschaftsvermögen 
abzuwehren, ist wohl ebenso wichtig, wie das aus Com-
pliancesicht vorbildhafte Verhalten.  

Der Ausweg 

Ein Ausweg ist bislang – de lege lata – nicht gefunden. 
Das Management muss sich im Interessengemenge 
durch die Gegebenheiten durchlavieren und kann im Er-
gebnis hier und da nicht so agieren, wie es ohne Interes-
senskonflikt im juristischen Sprachgebrauch „angezeigt“ 
oder im gängigen Sprachgebrauch „anständig“ wäre. De 
lege ferenda sind zwei Auswege denkbar: 

• Die explorativen Mittel des Zivilprozessrechts könn-
ten in Fällen, in denen die Ansprüche auf Gesetzes-
verletzungen gestützt werden, gestärkt werden. 
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Dazu könnten auch Vorverfahren eingeführt werden 
mit dem Ziel, einvernehmliche Lösungen auf Basis 
einer gut informierten Prozessrisikoanalyse zu er-
möglichen. In jedem Fall müssten dazu die Urkun-
denvorlageverpflichtungen – für bestimmte Konstel-
lationen – massiv ausgebaut werden. 

• Die Akteneinsicht im Strafverfahren könnte nach 
entsprechender Begründung eingeschränkt werden. 

Ersteres ist gewiss legistisch einfacher umzusetzen und 
würde auch zu einer Verlagerung der Ressourcen weg 
von den – notorisch überlasteten – strafrechtlichen Er-
mittlungsbehörden hin zu den durch die Parteien selbst 
finanzierten, und in Österreich sogar profitablen Zivil-
verfahren führen. 

Österreich könnte hier unter den Civil Law Countries 
eine vorbildliche Rolle bei der Modifikation des alther-
gebrachten Zivilprozesses einnehmen. Dazu müsste bei 
evidenten (durch Prima-facie-Beweis oder Glaubhaft-
machung nachgewiesenen) Gesetzesverletzungen der 
Erkundungsbeweis zugelassen werden, auch wenn ihn 
das gegenwärtige Zivilprozessrecht noch „wie der Teufel 
das Weihwasser“ meidet.  

Dass das ein radikales Umdenken der traditionellen Zi-
vilgerichtsbarkeit erfordert, ist unbestritten. Gleicher-
maßen sollte außer Streit stehen, dass die eingangs be-
schriebenen Veränderungen im digitalen Zeitalter nach 
Anpassungen verlangen und insbesondere das Wirt-
schaftsleben von einer Entkriminalisierung wirtschaftli-
cher Vorgänge massiv profitieren würde. 

Mehr Offenlegungspflichten im Zivilprozess gegen 
weniger – aus rein finanziellen Motiven getriebene – 
Strafverfolgung „einzutauschen“, dürfte im Ergebnis im 
Interesse aller Wirtschaftsteilnehmer sein, ebenso die 
absehbare Beschleunigung von Strafverfahren, wenn die 
Aufklärung durch volle Kooperation seitens des Unter-
nehmens gefördert wird. Als Tüpfchen auf dem i wür-
de ein Management, das nach vorbildhaftem Verhalten 
strebt, nicht in den Vorwurf der unnötigen Verschleude-
rung von Gesellschaftsmitteln gelangen. 

Wer nun einwendet, dass damit rechtswidriges Verhal-
ten schneller aufgedeckt würde und die hier vorgeschla-
genen Änderungen damit die Verteidigung des rechts-
widrig agierenden Unternehmens erschweren würden, 
dem sei entgegnet: Nichtrechtskonformes Verhalten 
bringt unfaire Wettbewerbsvorteile und sollte daher ge-
ahndet werden. Das wäre ein weiterer erwünschter Ef-
fekt. Es gibt unzählige Unternehmen, die sich rechtskon-
form verhalten. Das soll sich nachhaltig „auszahlen“ und 
vom Gesetzgeber gefördert werden. Die Änderungen 
hülfen im Ergebnis also auch, einen fairen Wettbewerb 
zu schaffen.  � B
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