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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Brexit gefährdet (vielleicht) die Vormachtstellung
des britischen Rechts im internationalen Kontext.
Diesbezüglich ist aber noch vieles unsicher. Lesen Sie
dazu die Einschätzung von Dr. Thomas Gädtke und
Camilla Macpherson.
Ebenfalls in die Zukunft weist der Beitrag unseres
neuen Fachbeirats Prof. Dr. Matthias Weller, der Ihnen
sein preisgekröntes Forschungsprojekt über den
elektronischen Zivilprozess präsentiert. Das ist eine
weitere Pflichtlektüre.
Um Geld geht es schließlich in dem Artikel von
Dr. Florian Weichselgärtner. Er stellt Ihnen die für
Unternehmen positive neue Rechtsprechungslinie des
BGH in Bezug auf die Praxis bei D&O-Versicherungen
vor. Auch das sollten Sie nicht verpassen.
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Brexit: Next steps and impact on Dispute Resolution matters
By Dr. Thomas Gädtke and Camilla Macpherson

The UK's decision to leave the EU has given rise to a
number of important legal issues in terms of both the
exit process itself and the potential consequences once
the exit occurs. In the UK, there is a broad discussion on
the legal impacts of the Brexit. In Germany, discussion of
the consequences is currently focussed on specific areas
of expertise, e.g. labour, patent, tax and competition law.
Below, we consider the next steps following the Brexit
decision and some of the key areas which are most discussed amongst Dispute Resolution lawyers (especially
in England).

The most important next step is to decide about the right
procedure according to Article 50 (1) of the Treaty on European Union (TEU). Article 50 (1) states that any Member
State may decide to withdraw from the European Union
in accordance with its own "constitutional requirements".
A Member State wishing to withdraw must notify the
European Council of its intention, at which point formal
negotiations for a withdrawal agreement may begin.
The EU treaties will cease to apply to the withdrawing
Member State from the date of entry into force of the
withdrawal agreement or, failing that, two years after the
notification to the European Council, unless all remaining

Member States agree to extend the period.

When will UK and EU be able to start the exit negotiations? 
Complex legal issues in terms of the exit process itself have to be addressed first.

© vchal/iStock/Thinkstock/Getty Images

Article 50 – Triggering the exit process
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There are two debates underway about how
Article 50 is intended to operate.

code for withdrawal. The Treaty on European Union itself is silent on the position.

The first relates to what the "constitutional requirements" of the UK are for the purposes of triggering Article 50. Does giving notice under Article 50 fall within
discretionary powers that can be exercised by senior
government ministers as of right, with no parliamentary
approval required, or is a resolution from Parliament or
even an Act of Parliament needed? A number of parties
have already launched legal proceedings against the UK
Government seeking an answer to this question from
the courts, even before the Government has expressed
any clear view as to its position on this issue. It is likely
that the case will be sent to the UK's highest court, the
Supreme Court on an expedited basis. A decision is expected by the end of 2016.

The question of whether the notice can be revoked or
not could have considerable significance in terms both
of tactics around any exit negotiations and also the tim
ing of a decision to invoke Article 50. Who is right on this
question is likely to be an issue for the Court of Justice
of the European Union to resolve, or for the UK and the
remaining members of the EU to negotiate as an open
ing issue.

The second issue is whether the UK, having triggered
Article 50, can on a proper interpretation of that article
revoke its notification unilaterally, or whether it is locked into a fixed two year exit period (absent mutual
agreement with all remaining Member States to extend or withdraw). There is significant academic disagreement on this question. On the one hand, Article 68
of the Vienna Convention on the law of treaties 1969
states that a party that gives notice of its intention to
withdraw from a treaty can revoke that notice at any
time before it takes effect. On the other hand, it is asserted that the Treaty on European Union creates an
autonomous legal order which should not be interpreted by reference to other external international standards, and thus Article 50 itself amounts to a complete

Jurisdiction
Like German courts, English courts have a reputation for
independence, commercial sophistication and depend
ability and are a popular choice for contracting parties.
They benefit from a large body of relatively predictable
and reliable English common law, London's deep well of
legal and commercial expertise, and a convenient language. None of this will change post-Brexit.
The key question in an EU context is whether the English jurisdiction clause will remain effective. The current position under the Brussels Regulation Recast (EU
Regulation 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters) is that, subject to various exceptions,
the parties' choice of jurisdiction will be respected
whether or not the chosen jurisdiction is a Member
State. The absence of an express preference is generally
resolved in favour of the defendant's Member State of
domicile.

Post-Brexit, the Brussels Regulation Recast falls away.
There will then be some uncertainty about what rules
apply. Assuming that the UK does not enter into an
equivalent agreement with the remaining EU Member
States, the parties' choice of jurisdiction may no longer
be respected automatically. From a UK perspective, it
seems to be unlikely that English common law will not
uphold the parties' choice of jurisdiction, whether English or otherwise. It has to be awaited which stance will
be taken by the courts of the remaining Member States.
International parties might therefore face the risk that
the remaining EU Member States will not respect their
choice of English jurisdiction. Because of this uncertainty, English jurisdiction may become less attractive for
international parties contracting with a party from a
Member State and they may increasingly opt for arbitration.

Enforcement
When the UK leaves the EU, there may be greater risk
around the enforceability of an English judgment in the
EU and vice versa. Due to the fact that the Brussels Regulation Recast is no longer applicable after the Brexit,
judgments made in the UK might become more difficult
to enforce and therefore less attractive in Europe. International parties may prefer to commence proceedings
in an EU Member State instead. Again, this depends on
what alternative arrangements are put in place. The
Hague Convention on Choice of Court Agreements (to
which the EU is a signatory, and which the UK could decide to ratify independently), for example, is designed to
ease enforcement across its signatories, although it 
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is more limited in scope than the Brussels Regulation
Recast.
Arbitration is expected to be less sensitive to the effects
of Brexit than litigation. This is largely because the UK
and the remaining EU Member States are signatories to
the 1958 New York Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Therefore we
may see an increased use of arbitration as a means of
dispute resolution.

Governing Law
At present, by reason of the application of the Rome I
and Rome II Conventions, the parties' choice of law (be
that in respect of contractual or non-contractual obligations) is generally respected, subject to a number of
exceptions. Post-Brexit, the UK will no longer be obliged
to apply these Conventions. The UK, however, will need
to decide if it will continue with the current rules, revert
to the pre-Rome I and Rome II rules or adopt a suitable
alternative. An English court is still likely to give effect
to a parties' choice of law when it comes to contracts.
According to EU law, the parties` choice of law enjoys
highest priority. This is also a reason why it is unlikely
that the choice of law clause would not be respected
post Brexit. The position becomes less clear when it comes to non-contractual obligations. Before EU law was
applicable, English courts did not necessarily respect
the parties' choice of law regarding non-contractual obligations. This changed due to the application of EU law.
Because of the related benefits, there are good reasons
why English courts will allow the parties` choice of law.

However, the remaining uncertainties regarding the applicable law might weaken the importance of English
law for international parties. Courts of EU Member States, however, are allowed to respect the parties` choice
of law regardless of whether the UK is a member state
of the EU or not.

Service
At present, the EU Service Regulation offers a convenient
means of regulating the service of judicial documents
between EU Member States. Post-Brexit, this also falls
away. This may present some logistical difficulties, but
in practice there are usually a range of methods of effecting service.
Parties domiciled outside England, but agreeing to English jurisdiction in their contracts, should also agree to
appoint a process agent within the jurisdiction on whom
legal documents can be served. This means that, if legal
proceedings in England are commenced, the necessary
documents can simply be served on the agent.

Conclusion
The debate about who can trigger Article 50 continues.
The challenge is due to be heard in court in October. Until there is a final decision on the point from the courts,
the UK Government is unlikely to act. It remains to be
seen whether after that decision (or in the meantime) a
separate challenge is also brought on the question of irrevocability. These are unprecedented and complex constitutional issues for the UK.

Whilst there is potential for significant change in the
mechanisms of English dispute resolution, particularly
in the areas of jurisdiction and enforcement, the general
view is that the common interests of all Member States make the implementation of a comparable regime
almost necessary unless the UK is willing to risk losing
the importance of English law for international parties.
For this reason it is also likely that English courts will
still respect the parties' choice of law. Whether this optimism is warranted remains to be seen. In the meantime,
companies are recommended to seek clear advice on jurisdiction, governing law and enforcement when enteF
ring into contracts.

Dr. Thomas Gädtke,
Rechtsanwalt, Partner, DLA Piper UK LLP,
München
thomas.gaedtke@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Camilla Macpherson,
UK Litigation & Regulatory Senior Lead PSL,
DLA Piper UK LLP, London
camilla.macpherson@dlapiper.com
www.dlapiper.com
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Zwei Gutachter, ein Schiedsgericht, drei Meinungen?
Im Blickpunkt: Unterschiede bei der Schadensbewertung in internationalen Schiedsgerichtsverfahren
Von Gulnara Kalmbach und Dr. Michael Hammes

Bei großen und komplexen Streitfällen greifen Schiedsgerichte zur Schadensermittlung auf die von den Parteien berufenen Gutachter oder auch auf einen durch das
Schiedsgericht (zusätzlich) eingesetzten Sachverständigen zurück. Wie eine 2015 von PwC durchgeführte Auswertung von 95 internationalen Schiedssprüchen zeigt,
kommen Gutachter jedoch häufig zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

„Hilfreich können Sensitivitätsanalysen sein, die von Schiedsgerichten
als Hilfsmittel nutzbar sind,
um die Bedeutung verschiedener
Eingabeparameter der verwendeten Bewertungsmodelle und deren
Auswirkungen auf die Schadensberechnung besser zu verstehen.“

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Fall „Tenaris SA and
Talta gegen die Bolivarische Republik Venezuela“ (ICSID
ARB/12/23). Obwohl die Gutachter beider Parteien die
gleiche Bewertungsmethode verwendeten, hätten die
Ergebnisse kaum unterschiedlicher ausfallen können:
Während der Gutachter des Klägers einen Schaden in
Höhe von 239 Millionen US-Dollar ermittelte, kam der
Gutachter des Beklagten zu dem Ergebnis, dass kein
Schaden feststellbar sei.

Gleiche Bewertungs
methoden, unterschiedliche E
 rgebnisse –
wie bekommt man dieses
Phänomen in den Griff?

© Csaba Peterdi/Hemera/Thinkstock/Getty Images

Der Schaden – zwischen immens
und nicht existent

Die Wurzel des Übels – rechtliche Instruktionen
und gutachterliche Interpretationen
Wie sind solche Unterschiede trotz gewissenhafter Ausübung der Gutachter- und Sachverständigenrolle zu erklären?
Zunächst sind die Gutachter regelmäßig angewiesen,
den Schaden anhand der typischerweise voneinander
abweichenden Rechtsauffassungen ihrer Parteien zu
ermitteln. Bei der Enteignung eines Vermögensgegenstands mag eine Partei von einer rechtmäßigen Enteignung, die Gegenseite jedoch von einer rechtswidrigen
Enteignung ausgehen. Entschädigungsmaßstab einer

rechtmäßigen Enteignung ist der Verkehrswert des enteigneten Vermögensgegenstands zum Zeitpunkt der
Enteignung. Demgegenüber ist bei einer unrechtmäßigen Enteignung eine vollständige Wiedergutmachung
des durch die Enteignung entstandenen Schadens zu
leisten. Somit kann über den Verkehrswert zum Enteignungszeitpunkt hinaus auch ein Folgeschaden oder
auch eine bis zum Zeitpunkt der schiedsgerichtlichen 
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Entscheidung eintretende Wertsteigerung des Vermögensgegenstands in die Schadensbewertung einbezogen werden.
Oft sind die Gutachter gehalten, ihre Bewertungen auf
der Grundlage strittiger Fakten und Annahmen durchzuführen, deren Feststellung Gegenstand der schiedsgerichtlichen Beweisaufnahme ist. So könnten die Eigentumsverhältnisse an einem Vermögensgegenstand
strittig sein. Der Kläger könnte seinen Gutachter anweisen, den Schaden unter der Annahme zu ermitteln,
dass der Anteil des Klägers am zu bewertenden Unternehmen 100% beträgt. Hingegen könnte der Beklagte
seinen Gutachter anweisen, dass er von einem Anteil
des Klägers am zu bewertenden Vermögensgegenstand
zum maßgeblichen Bewertungszeitpunkt von nur 60%
ausgehen solle.
Darüber hinaus können die Sachverständigen unterschiedliche Bewertungsmethoden (etwa den Barwert
zukünftiger Zahlungen oder historische Anschaffungskosten) anwenden oder bei Verwendung der gleichen
Bewertungsmethode unterschiedliche Annahmen für
die maßgeblichen Bewertungsparameter vertreten (etwa die Höhe der zukünftigen Cashflows oder des Diskontierungszinssatzes). Im Fall „Occidental Petroleum vs.
Ecuador“ (ICSID ARB/06/11) legten Kläger und Beklagte
jeweils eigene Gutachten über die in Frage stehenden
Erdölreserven vor. Während der Gutachter des Klägers
zum Bewertungsstichtag Erdölreserven von 228,6 Millionen Barrel ermittelte, errechnete der Gutachter der Beklagten 132,8 Millionen Barrel.

Von Bifurkation bis Sensitivitätsanalyse –
vielfältige Abhilfe ist möglich

gebnisse, als dies in den bislang vorgelegten Gutachten
zum Ausdruck kam.

Wie kann man solche Bewertungsunterschiede verhindern oder wenigstens begrenzen?

Hilfreich können auch Sensitivitätsanalysen sein, die von
Schiedsgerichten als Hilfsmittel nutzbar sind, um die Bedeutung verschiedener Eingabeparameter der verwendeten Bewertungsmodelle und deren Auswirkungen auf
die Schadensberechnung besser zu verstehen. Dadurch
können Schiedsgerichte in die Lage versetzt werden, eine
sachgerechte Entscheidung über das Bewertungsmodell
und die maßgeblichen Parameter zu treffen.

Eine Möglichkeit besteht in der Zweiteilung des Verfahrens (Bifurkation). Das Verfahren wird derart gestaltet,
dass zunächst nur die Verantwortlichkeit des Beklagten
für den behaupteten Schaden geprüft und erst nach
Feststellung einer Schuld des Beklagten in einer zweiten
Phase die Höhe des behaupteten Schadens untersucht
wird. Hierdurch werden zwar die rechtlichen Grundlagen und der zugrunde zu legende Sachverhalt für die
Gutachter eindeutig festgestellt, jedoch verhindert dies
nicht, dass die Gutachter verschiedene Bewertungsmethoden anwenden oder relevante Bewertungsparameter
unterschiedlich einschätzen. Hierfür bieten sich folgende Handlungsoptionen an:
Den Gutachtern könnten durch das Schiedsgericht in
Abstimmung mit den Parteien Anweisungen für die
Schadensermittlung aufgegeben werden. Dabei können
die Schiedsgerichte die Schlüsselfaktoren identifizieren,
die ihnen beim Fällen einer Entscheidung helfen. Im Fall
„Tidewater Investment vs. Venezuela“ (ICSID ARB/10/5)
ordnete das Schiedsgericht beispielsweise an, dass die
Gutachter eine tabellarische Übersicht zur Auswirkung
der unterschiedlichen Annahmen auf ihre Berechnungen
zu erstellen hätten, um sich ergebende Bewertungsunterschiede transparenter zu machen. Dies bewirkte auch
eine deutlich größere Annäherung der Bewertungser-

Auch können die Gutachter gemeinsame Stellungnahmen anfertigen. Gemäß Art. 5.4 der „Rules on the Taking
of Evidence“ der International Bar Association können
Schiedsgerichte die Gutachter anweisen, sich über die
wesentlichen Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten zwischen ihren Gutachten zu verständigen oder
die wesentlichen Gründe für unterschiedliche Sichtweisen darzulegen.
Zusätzlich können die Gutachter in der mündlichen Verhandlung zeitgleich durch das Schiedsgericht befragt
werden. Dies bietet den Schiedsgerichten die Gelegenheit, besser zu verstehen, in welchen Punkten die Gutachter übereinstimmen oder abweichende Meinungen
oder Annahmen vertreten und was die Gründe hierfür
sind.
Weiterhin kann das Schiedsgericht zusätzlich zu den
parteiernannten Gutachtern einen eigenen Sachverständigen berufen. Dieses Vorgehen zieht allerdings
das Verfahren in die Länge und erhöht die Verfah- 
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renskosten. Natürlich könnte auch von vorneherein
auf Parteisachverständige zugunsten eines schieds
gerichtlichen Sachverständigen verzichtet werden. In
der Praxis trifft dies jedoch nicht auf große Zustimmung. Laut einer Umfrage von White & Case und der
School of International Arbitration der Queen Mary
University of London (2012) werden schiedsgerichtliche
Sachverständige in internationalen Schiedsgerichtsverfahren nur in 10% der Fälle bestellt. 43% der Befragten
bevorzugen parteiernannte Gutachter, während 31%
der Befragten vom Schiedsgericht ernannte Sachverständige präferieren.
Denkbar ist auch, einen Ökonomen oder Finanzexperten als Schiedsrichter zu berufen. Dies könnte die par
teiernannten Gutachter dazu zwingen, plausiblere
Schadensberechnungen zu vertreten und die Unterschiede ihrer Bewertungsergebnisse von vorneherein zu
verringern.
Abschließend ist noch auf das sogenannte „Expert-Teaming“ hinzuweisen. Hierbei sollen die jeweiligen Vorteile des schiedsgerichtlich bestellten und der parteiernannten Gutachter kombiniert werden. Beide Parteien
sind aufgefordert, Gutachter zu benennen. Das Schiedsgericht wählt aus diesen Vorschlägen jeweils einen Kandidaten aus und benennt diese gemeinsam als Sach
verständige. Somit können die Parteien auf die Auswahl
des Gutachters Einfluss nehmen, gleichzeitig haben beide Gutachter einen gemeinsamen Auftrag, den sie als
Team bearbeiten, so dass unterschiedliche Sichtweisen
bereits innerhalb des Teams kooperativ diskutiert und
abgewogen werden.

„Splitting the Baby“ – eine Fiktion
Was lässt sich aus der schiedsgerichtlichen Praxis im
Hinblick auf die Höhe des zugesprochenen Schadensersatzes entnehmen?
Häufig wird diesbezüglich die Wahrnehmung geäußert,
dass Schiedsgerichte dem Leitmotiv „Splitting the Baby“
folgten und dem Kläger 50% des geforderten Schadens
zusprächen. Allerdings zeigt die Auswertung internationaler Schiedssprüche, dass Schiedsgerichte den Klägern
nur in 18% der betrachteten Fälle einen Ersatz zwischen
40% und 60% des geforderten Schadens zugesprochen
haben. Somit scheinen Schiedsgerichte in der Praxis dem
Kläger in der Regel einen Betrag zuzusprechen, der näher
an einer der Parteipositionen liegt. Auch deutet die Auswertung der Schiedssprüche darauf hin, dass in Fällen, in
denen Schiedsgerichte sich am mittleren Wertebereich
orientiert haben, sie begründete Argumente für solche
Entscheidungen hatten.
Diese Feststellungen bestätigen erneut, dass Schieds
gerichte sich mit der Schadensbewertung zunehmend
besser auseinandersetzen (vgl. den methodenorientierten Beitrag in DisputeResolution 2/2016 – HIER) und
eben nicht eine einfache Lösung („Splitting the Baby“)
verfolgen.

Schiedsgerichtliche Führung und Einflussnahme
bei der Schadensermittlung notwendig
Für eine sachgerechte Ermittlung des entstandenen
Schadens sind in internationalen Streitfällen oftmals

komplexe ökomische Sachverhalte abzubilden. Dabei ist
der Einsatz von Gutachtern unabdingbar. Die in internationalen Schiedsgerichtsverfahren bevorzugte Vorgehensweise, parteiernannte Gutachter einzusetzen, birgt
die Gefahr, dass diese zu sehr unterschiedlichen Bewertungsergebnissen kommen, was deren Nutzen für das
Schiedsgericht in Zweifel ziehen kann. Diese Unterschiede zu begrenzen oder aber transparent und greifbar zu
machen sollte eine wesentliche Aufgabe im Eigeninteresse der Schiedsgerichte sein. Ohne Fokus auf diese
Problemstellung ist eine effiziente Verfahrensführung
schwerlich zu bewerkstelligen. Expert-Teaming erscheint
in diesem Zusammenhang als innovativer Ansatz. Es
bleibt abzuwarten, ob sich dieser Ansatz als ernsthafte
Alternative zu vornehmlich parteiernannten Gutachtern
oder dem hin und wieder eingesetzten schiedsgerichtliF
chen Sachverständigen etablieren kann.

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

Dr. Michael Hammes,
Director Forensic Services,
PricewaterhouseCoopers AG,
Frankfurt am Main

michael.hammes@de.pwc.com
www.de.pwc.com
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Die Gefahr ernst nehmen
Mit der „Malta-Masche“ schikanieren „Reichsbürger“ nun auch Spitzenpolitiker und Unternehmer
Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und Simon Heetkamp

Einleitung

bürgerbewegung eines juristischen Winkelzugs, um den
Versuch zu unternehmen, fiktive Forderungen in horrender Höhe durchzusetzen. Die Masche richtete sich bisher vor allem gegen Landesbeamte – etwa Richter oder
Finanzbeamte. Mittlerweile werden jedoch auch Unternehmen und Privatpersonen Opfer dieser Schikane. Im
schlimmsten Fall droht den Betroffenen die Vollstreckung einer fiktiven Forderung.

Die sogenannten „Reichsbürger“ machen schon seit Jahren durch ihre skurrilen Aktionen Schlagzeilen und halten auch die Justiz auf Trab. So haben Anhänger dieser
Bewegung etwa eigene „Reichsregierungen“ gegründet,
die sogar Personalausweise im Namen des Deutschen
Reichs ausstellten. „Reichsbürger“ leugnen die Existenz
der Bundesrepublik Deutschland und gehen vom Fort
bestand des Deutschen Reichs aus. Infolgedessen erkennen sie staatliche Hoheitsakte, wie beispielsweise
Steuerbescheide, aber auch Gerichtsurteile, nicht als
verbindlich an.

Die „Malta-Masche“ vollzieht sich regelmäßig in vier
Schritten:

Neben passivem Ungehorsam gegenüber staatlichen
Hoheitsakten werden Reichsbürger mitunter kreativ, um
ihre politischen oder privaten Interessen durchzusetzen.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist die sogenannte „MaltaMasche“, die die „Reichsbürger“ – wie kürzlich bekannt
wurde – auch gegenüber Bundeskanzlerin Merkel und
Bundespräsident Gauck angewandt haben. Bei der
„Malta-Masche“ bedienen sich die Anhänger der Reichs-

Bundesrepublik Deutschland:
„Reichsbürger“ leugnen deren Existenz
und betreiben Missbrauch administra
tiver und rechtlicher Strukturen.

© Hopfphotography/iStock/Thinkstock/Getty

Die „Malta-Masche“

• Fiktive Forderung
	Zunächst machen die Initiatoren der Masche eine fiktive Forderung gegenüber ihrem Opfer geltend. Der
Zahlungsanspruch wird hierbei pseudojuristisch mit
Hilfe reichsbürgerlicher Thesen und ausgedachter
Geschäfts- und Handelsbedingungen begründet, ohne dass tatsächlich ein materiellrechtlicher Anspruch
besteht.
• UCC-Registereintrag
	In einem zweiten Schritt wird die angebliche Forderung in ein amerikanisches UCC-Register eingetragen. Bei den UCC-Registern handelt es sich um 
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eine Art Pfandregister. Sie existieren in jedem USBundesstaat und dienen der Eintragung von Sicherungsrechten.
	Eine Eintragung in ein UCC-Register setzt einen entsprechenden Antrag voraus, der in der Regel online
gestellt werden kann. Sodann überprüft eine Software lediglich, ob die notwendigen Angaben enthalten sind. Eine materiellrechtliche Prüfung des zugrundeliegenden Anspruchs und der zu bestellenden
Sicherheit erfolgt nicht. Diesen Umstand machen
sich die „Reichsbürger“ zunutze.
	Die Eintragung eines Pfandrechts in ein UCC-Register
hat für den in Deutschland ansässigen Unternehmer
keine unmittelbaren Nachteile. Denn einer UCCEintragung kommt lediglich Publizitätswirkung zu.
Im Fall der Insolvenz eines Schuldners führt ein entsprechender Eintrag in Verbindung mit einem bestehenden Anspruch dazu, dass der Sicherungsnehmer
bevorzugte Befriedigung aus dem Sicherungsgegenstand verlangen kann.
• Abtretung
	Der nächste Schritt der „Malta-Masche“ ist die Abtretung der vermeintlichen Forderung unter Bezugnahme auf den UCC-Eintrag an ein maltesisches Inkassounternehmen.
	Grundsätzlich ist eine Abtretung der vermeintlichen
Forderung zwar auch ohne die Eintragung in ein
UCC-Register möglich. Allerdings erscheint die fiktive Forderung durch die dokumentierte Eintragung in
ein UCC-Register in den Augen des Abtretungsempfängers glaubhafter. Außerdem lässt die UCC-Eintragung die vermeintliche Forderung durch das ver-

meintlich bestehende Sicherungsrecht werthaltiger
erscheinen.

Maltesisches Eilverfahren
Im vierten Schritt der Masche wird vor einem maltesischen Gericht ein beschleunigtes Verfahren angestrengt. Dieses Verfahren ermöglicht es, hinreichend
bestimmte und fällige Forderungen zeitnah durchzusetzen. Um ein beschleunigtes Verfahren einzuleiten, muss
der Anspruchsteller bei einem Superior Court den Antrag
stellen, den Anspruchsgegner ohne Durchführung eines
ordentlichen Zivilprozesses zu verurteilen. Hierfür ist
darzulegen, dass dem Anspruch offensichtlich keine Einwendungen entgegenstehen und der Anspruchsteller
keine Einwendungen des Anspruchsgegners erwartet.
Insoweit ist eine eidesstattliche Erklärung vorzulegen.
Hat der angebliche Schuldner seinen Wohnsitz in
Deutschland, ist schon die Zuständigkeit der maltesischen Gerichte fraglich. Gemäß der Verordnung über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (sogenannte Brüssel-Ia-Verordnung) liegt der allgemeine Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten, also
regelmäßig in Deutschland. Dennoch haben maltesische
Gerichte beschleunigte Verfahren im Zusammenhang
mit der „Malta-Masche“ durchgeführt und somit augenscheinlich die eigene Zuständigkeit bejaht.
Sofern der Kläger einen zulässigen Antrag gestellt hat,
wird der Beklagte schriftlich aufgefordert, binnen 15 bis
30 Tagen vor dem maltesischen Gericht zu erscheinen

und zu dem geltend gemachten Anspruch Stellung zu
nehmen. Die gerichtliche Ladung wird nach Maßgabe
der Europäischen Zustellungsverordnung (EuZVO) zugestellt.
Sofern der Anspruchsgegner vor dem jeweiligen Gericht
nicht erscheint oder sich dort nicht hinreichend verteidigt, erlässt das Gericht ein Urteil im Sinne des Antragstellers. Dabei findet keine Schlüssigkeitsprüfung
hinsichtlich des geltend gemachten Anspruchs statt.
Verteidigt sich der Anspruchsgegner hingegen ausreichend, so wird ein reguläres zivilgerichtliches Verfahren
eingeleitet.
Die Initiatoren der „Malta-Masche“ spekulieren darauf,
dass der Schuldner der angeblichen Forderung der gerichtlichen Ladung nicht nachkommt mit der Folge, dass
ohne eine inhaltliche Prüfung ein vollstreckbares Urteil
ergeht.

Vollstreckung und Zustellung
Sobald ein „Reichsbürger“ bzw. ein (maltesisches) Inkassounternehmen vor einem maltesischen Gericht einen
Titel erwirkt hat, droht dessen Vollstreckung in Deutschland gegenüber dem vermeintlichen Schuldner nach
den Regeln der Brüssel-Ia-Verordnung.

Gegenmaßnahmen
Wird ein Opfer mit der „Malta-Masche“ konfrontiert,
kommen verschiedene Gegenmaßnahmen in Betracht.

Dabei kann es wichtig sein, schnell zu handeln.
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Verhinderung missbräuchlicher UCC-Einträge
in den USA

Vorgehen ist daher mit Kosten und Risiken verbunden,
aber der sicherste Weg.

Es besteht bei einem rechtzeitigen Tätigwerden die Möglichkeit, schon die Eintragung eines Pfandrechts in ein
UCC-Register zu verhindern. So sehen einzelne US-Bundesstaaten ein sogenanntes Pre-Filing Administrative
Remedy vor, in dessen Rahmen dem zuständigen Registerbüro schriftlich die betrügerische Absicht eines künftigen Eintragungsbegehrens darzulegen ist, damit die
Behörde verdächtigte Anträge abweisen kann. Andere
Bundesstaaten setzen einen entsprechenden Gerichtsbeschluss voraus.

Verhinderung der Anerkennung
oder Vollstreckung in Deutschland

Allerdings würde die Verhinderung eines Eintrags in ein
UCC-Register weder die Abtretung der vermeintlichen
Ansprüche noch die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens verhindern.

Beantragung einer einstweiligen Verfügung

Sofern schon ein UCC-Eintrag zu Lasten des Betroffenen
erfolgt ist, kann ein Antrag auf Löschung bei dem jeweiligen UCC-Register und einem Gericht gestellt werden.

Verteidigung vor einem maltesischen Gericht
Des Weiteren können die Betroffenen der Klage in einem
beschleunigten Verfahren vor dem maltesischen Gericht
entgegentreten. Dabei ist die Vertretung durch einen in
Malta zugelassenen Anwalt notwendig. Auch die persönliche Anwesenheit des Beklagten ist in der Regel erforderlich. Zudem bleibt dem Betroffenen durch die engen zeitlichen Vorgaben der gerichtlichen Ladung wenig
Zeit, seine Verteidigung in Malta vorzubereiten. Dieses

Sollte nicht verhindert werden können, dass ein (maltesisches) Inkassounternehmen einen vollstreckbaren Titel erwirkt, könnte auch noch dessen Anerkennung und
Vollstreckung in Deutschland verhindert werden. Doch
sind für eine Versagung der Anerkennung oder Vollstreckung bzw. zur Einstellung oder Beschränkung der
Zwangsvollstreckung hohe Hürden zu nehmen.

Es könnte weiterhin der Erlass einer einstweiligen Verfügung gemäß §§ 935 ff. ZPO gegenüber dem Initiator
der Masche angestrebt werden, durch die ihm verboten
wird, sich weiterhin etwaiger Forderungen zu berühmen
und/oder diese vermeintlichen Forderungen an Dritte
abzutreten.
Dabei könnte ein Gericht ohne mündliche Verhandlung
auf der Basis einer Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs und des Verfügungsgrunds entscheiden,
§§ 945, 921, 922 ZPO.

Fazit
Trotz der skurrilen Ideologie von „Reichsbürgern“ darf die
Gefahr, die von der „Malta-Masche“ für natürliche und
juristische Personen ausgeht, nicht unterschätzt wer-

den. Das geschilderte Vorgehen kann tatsächlich dazu
führen, dass ein in Deutschland vollstreckbarer Titel erworben wird. In der Praxis scheiterte die Vollstreckung
solcher Urteile in Deutschland bisher augenscheinlich
nur an Formfehlern. Um sich wirksam gegen die „MaltaMasche“ zu verteidigen, müssen rechtzeitig geeignete
Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Insbesondere eine Vereitelung missbräuchlicher UCC-Registereinträge,
eine einstweilige Verfügung sowie eine geeignete Verteidigung vor maltesischen Gerichten kommen hierfür
in Betracht; gegebenenfalls können auch strafrechtliche
Schritte eingeleitet werden. Nur auf diese Weise können
die Betroffenen den Risiken der „Malta-Masche“ wirksam begegnen. Denn nicht jeder kann sich – wie etwa
die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident – darauf
verlassen, dass die entsprechenden Einträge in den UCCRegistern auf Druck der Bundesregierung unbürokraF
tisch gelöscht werden.
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Blick nach vorn: der Zivilprozess der Zukunft
Grundsätze und Regeln für elektronisch geführte Erkenntnisverfahren – ein Forschungsprojekt der EBS Law School
Von Prof. Dr. Matthias Weller

Der Zivilprozess der Zukunft wird in weiten Teilen elektronisch vorbereitet und geführt werden. Hierauf wirkt
der Gesetzgeber nicht erst seit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 10.10.2013
hin (im Einzelnen hierzu etwa Matthias Weller/Daniel
Serbu, Der elektronische Rechtsverkehr rückt näher,
DRiZ 2013, 290 ff.). Allerdings beruhen die ZPO und
andere Verfahrensordnungen konzeptionell weiterhin
auf papiergetragenen Abläufen, innerhalb derer einzelne Punkte „elektronisiert“ werden. Dies zeigt sich
schon am äußeren System der ZPO, in der nahezu alle
Vorschriften zur Elektronisierung Einschübe und Ergänzungen zu bestehenden Regeln sind, häufig als solche
gekennzeichnet durch „a-Vorschriften“, zum Teil finden
sich auch Zusatzabsätze. Dies gilt etwa für die §§ 128a,
130a, 130b, 130c, 130d, 160a, 174 Abs. 3, 186 Abs. 2 Satz 2,
298a, 299 Abs. 3, 299a, 371a, 371b, 416a, 945a, 945b
ZPO. An diesem normsystematischen „Flickenteppich“
lässt sich ablesen, dass sich ein Paradigmenwechsel
ankündigt. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft
wird die Quantität in Qualität umschlagen, und die
Fülle der Ausnahmeregelungen wird sich zu einer neuen prozessualen Grundannahme konstituieren, dass

Schon bald überholt –
der analoge Aktenschrank.

nämlich Erkenntnisverfahren grundsätzlich elektronisch geführt werden.

Projektidee
Diese Ausgangslage nahm ein Forschungsprojekt an der
EBS Law School zum Anlass, den sich ankündigenden
Paradigmenwechsel gedanklich einmal vorwegzuneh-

© Andrzej Wójcicki/Hemera/Thinkstock/Getty Images

Ausgangslage

men (im Einzelnen Weller/Köbler, NJW-Aktuell Interview
„Aktenberge adé?“, NJW 2014, Heft 24; Köbler, Auf der
grünen Wiese der Wissenschaft – Ansätze zu einer Verfahrensordnung für originär elektronisch geführte Gerichtsverfahren, JurPC Web-Dok. 157/2014, Abs. 1; Patrick
Buse, Einfach mal ein komplett elektronisches Gerichtsverfahren denken", LTO online v. 14.09.2014). Kernfrage
war damit: Welche Grundsätze und Regeln müsste 
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eine Verfahrensordnung enthalten, wenn zu unterstellen ist, dass Erkenntnisverfahren grundsätzlich elektronisch ablaufen? Papiergetragene Abläufe werden unter
einer solchen Perspektive nicht vollständig verschwinden, aber sie werden konzeptionell zu begründungsbedürftigen Ausnahmen. Normsystematisch gesprochen,
geht es um das Ziel, die „a-Vorschriften“ und sonstigen
ergänzenden Normzusätze in ein stimmiges Konzept zu
integrieren. Für dieses Projekt konnten namhafte Vertreter und Förderer aus Wissenschaft, Justiz, Anwaltschaft
und – besonders wichtig – der IT- und Softwareindustrie gewonnen werden. Als Leiter des Projekts fungierte neben dem Autor dieses Beitrags der Präsident des
Landgerichts Darmstadt Dr. Ralf Köbler. Ziel des Projekts
war es, einen wesentlichen, bisher fehlenden, nämlich
normativen Beitrag zur Hebung der großen Potentiale
der Elektronisierung des Justizsystems zu leisten. Bisher
konzentrierte sich die Umformung des Gerichts- und
Rechtswesens – naturgemäß – auf die Elektronisierung
von Geschäftsabläufen und operiert damit auf einer
eher tatsächlichen Ebene mit punktuellen Auswirkungen auf die normative Ebene.

Methode
Die Arbeitsgruppe orientierte sich methodisch an Erfahrungen aus der internationalen Rechtsvereinheitlichung. Dort hat es sich bewährt, konträre Vorstellungen
und Interessen dadurch einer einheitlichen Normsetzung zuzuführen, dass abstrakte Grundsätze formuliert
und dann durch konkretisierende Einzelregelungen ausdifferenziert werden. Hinzu treten dann Kommentierungen von Grundsätzen und Einzelregelungen. So sind

beispielsweise die American Law Institute/UNI
DROIT
Principles of Transnational Civil Procedure 2004 entstanden, ein Normgefüge für die Führung transnationaler Zivilprozesse. Auf ähnlicher Linie erarbeiten das European
Law Institute und UNIDROIT derzeit eine europäische
Variante dieser Regeln. Die Strukturierung in abstrakten
Grundsätzen, Einzelregelungen und Kommentierungen
hat den großen Vorteil, dass das auf höherer Abstraktionsebene typischerweise größere Konsenspotential
genutzt wird, dass zugleich Auseinandersetzungen um
Einzelregelungen geführt und rechtspolitische Entscheidungen hierzu getroffen werden können, ohne notwendig den Grundsatz zu revidieren. Außerdem erhält ein
Gesetzgeber hierdurch nicht nur eine Art Werkzeugkasten (Toolbox) zu seiner allfälligen Verwendung, er kann
auch durch die Kommentierungen auf ein Argumentarium zur Begründung seiner rechtspolitischen Entscheidung zurückgreifen.
Inhaltlich konzentriert sich das Projekt auf die Zivilprozessordnung als Leitverfahrensordnung. Sämtliche vorgeschlagenen Grundsätze und Regeln nehmen
für sich in Anspruch, mit den einschlägigen (Prozess-)
Grundrechten vereinbar zu sein und anerkannte Prozessgrundsätze und Verfahrensmaximen mindestens
zu wahren, wenn nicht durch den Einsatz technischer
Hilfsmittel besser als zuvor zu verwirklichen. Mindestanforderungen für herkömmliche Verfahren werden
als grundsätzlich ausreichend auch für elektronisch geführte Verfahren erachtet, es sei denn, aus der Elektronisierung erwächst eine spezifisch gesteigerte Gefährdung. Schließlich unterstellt das Projekt ein hohes und
hinreichendes IT-Sicherheitsniveau, eine hinreichende

IT-Ausstattung der Justiz, eine hinreichende Netzinfrastruktur, hinreichende Barrierefreiheit und Ergonomie
sowie die grundsätzliche Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Grundsätze und Regeln mit datenschutzrechtlichen Anforderungen.

Die formulierten Grundsätze im Einzelnen
Auf der Basis dieser Maßgaben sind 17 Grundsätze formuliert worden, und zwar vier deskriptive, die IT-Infra
struktur skizzierende Grundsätze und 13 normative
Grundsätze:
Deskriptive Grundsätze
Das Zentrum des grundsätzlich elektronisch geführten
Verfahrens bildet nach der Vorstellung der Arbeitsgruppe ein „elektronischer gerichtlicher Datenraum“ für jedes
zu eröffnende Verfahren. Dieser Datenraum ersetzt die
„E-Akte“ und ermöglicht darüber hinaus neben einer
mehrdimensionalen Dokumentenordnung die IT-gestützte Erzeugung aller weiteren gerichtlichen Verfahrensschritte und Prozesshandlungen, etwa die Erstellung
und Versendung, gegebenenfalls Zustellung, von Verfügungen, Beschlüssen, Entscheidungen sowie justizinternen Mitteilungen. Angeboten werden sollen ferner Textbausteine, Formulare, Muster, Zugänge zu Datenbanken
und Fachanwendungen. Es soll also eine die „E-Akte“,
Dokumentenmanagement, Dokumentenerstellung und
das „Postfach“ integrierende IT-Anwendung vorgehalten
werden. Derzeit bilden sich einzelne Bestandteile heraus,
etwa zur „E-Akte“ etc. Diese Bestandteile sollten aber in
einem Gesamtkonzept, eben dem „Datenraum“, ge- 
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bündelt werden. Die Einrichtung für das jeweilige Verfahren obliegt dem zuständigen Gericht. Die Verwaltung
der Zugänge obliegt dem Richter. Die technischen Einstellungen sind so vorzunehmen, dass keine Gefährdung
der richterlichen Unabhängigkeit eintritt.
Anwaltliche Parteivertreter können sich mit einem eigenen anwaltlichen elektronischen Datenraum an den gerichtlichen Datenraum anschließen. Die Vernetzung mit
dem gerichtlichen Datenraum bietet die Chance, nach
„Freischaltung“ durch den Richter durch Spiegelung

„Das Zentrum des grundsätzlich
elektronisch geführten Verfahrens bildet
nach der Vorstellung der Arbeitsgruppe ein
,elektronischer gerichtlicher Datenraum‘
für jedes zu eröffnende Verfahren.“

der im gerichtlichen Datenraum bereits für den Parteivertreter oder die Partei hinterlegten Daten eine Synchronisation des anwaltlichen mit dem gerichtlichen
Datenraum zu bewirken. An sich wäre es konzeptionell
konsequent, dem Pateivertreter den unmittelbaren
Zugang zum gerichtlichen elektronischen Datenraum
hinsichtlich der ihn betreffenden Daten zu gewähren,
wie dies beispielsweise Versicherungen für ihre Versicherten über Onlineportale anbieten. Nach gegenwärtigem Stand der IT-Sicherheitstechnik erscheint der

könnte technisch ein automatisiertes Empfangsbekenntnis generiert werden, jedoch erscheint es der
Mehrheit der Gruppe derzeit nicht angemessen,
auf einen Willensakt bei Zustellung in ein elektronisches Postfach zu verzichten. Dies heißt freilich,
dass andere, herkömmliche Wege der willensunabhängigen Zustellungen eröffnet bleiben müssen.
Zumindest öffentliche Zustellungen sollten aber nur
noch durch geeignete Internetplattformen erfolgen.
Derzeit führt die Europäische Kommission eine umfangreiche Studie zum Zustellungsrecht in den Mitgliedstaaten durch, und Teil der Untersuchung ist
die Frage nach Möglichkeiten und Zukunftsoptionen
der elektronischen Zustellung im nationalen wie im
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr [Study on the
service of documents – Comparative legal analysis of
the Member States’ relevant provisions and practices
and minimum standards (15.10.2015)].

Arbeitsgruppe diese Struktur aber zu unsicher, so dass
lediglich eine Spiegelung der Daten des gerichtlichen
Datenraums vorgesehen ist.
Diese Synchronisation soll automatisch immer stattfinden, sobald der Anwalt seinen anwaltlichen Datenraum
zum jeweiligen Verfahren „öffnet“. Denkbar wäre auch,
mit der Synchronisation des anwaltlichen Datenraums
gerichtlich zu berechnende Fristen zu spiegeln. Anwaltliche Dokumente und Daten sollen hingegen nicht unmittelbar im gerichtlichen elektronischen Datenraum
hinterlegt werden können. Vielmehr ist insoweit die
Kommunikation über elektronische Postfächer erforderlich. Dies bleibt ohnehin der Weg für die Kommunikation
mit dem Gericht für diejenigen Anwälte, die sich gegen
die Einrichtung eines anwaltlichen Datenraums entscheiden. Im Übrigen sollten elektronische Postfächer für
vergleichbare Berufsträger eingeführt und schließlich
für jede daran interessierte Person angeboten werden.
Mit diesen Kommunikationselementen – Datenräume,
elektronische Postfächer – und Kommunikationsoptionen entsteht eine geeignete, weil die Potentiale der elektronischen Verfahrensführung bestmöglich nutzende,
Infrastruktur.
Normative Grundsätze
Auf der Grundlage dieser technisch-deskriptiven Struktur hat die Arbeitsgruppe folgende normative Grundsätze formuliert:
•

Erstens soll die Zustellung grundsätzlich elektronisch durch Empfangsbekenntnisse erfolgen. Zwar

•

Zweitens muss für den Fall anhaltender Störungen
der elektronischen Kommunikationswege oder vergleichbarer Hindernisse eine Ersatzeinreichung der
grundsätzlich elektronisch einzureichenden Dokumente offenstehen.

•

Ferner sollte, drittens, die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand bei Fristversäumung im elektronischen Rechtsverkehr für eine Übergangszeit großzügig gehandhabt werden, um Anreize für den Technikund Medienwechsel zu schaffen und teilweise allzu
harte Rechtsprechung zu korrigieren [s. etwa OLG
Düsseldorf, Urteil vom 24.07. 2013 – VI-U (Kart) 48/12;
rechtskräftig, vgl. BGH, 23.09.2014, Az. KZR 57/13]. 
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•

•

Viertens stellt sich die Arbeitsgruppe eine grundsätzlich elektronische Dateneinsicht („Akteneinsicht“)
vor, wobei durch die Elektronisierung des Vollzugs
keinerlei Änderung an Bestand und Umfang von Einsichtsrechten herbeigeführt werden soll. Der Vollzug
soll konkret über Kopien von Daten zu einem bestimmten, ausgewiesenen Datum erfolgen, und die
elektronische Kopie soll die Identität des Antragstellers ausweisen, um unbefugter Verbreitung entgegenzutreten.
Fünftens soll die mündliche Verhandlung durch elektronische Hilfsmittel unterstützt, aber keineswegs in
Frage gestellt werden. Insbesondere deswegen hat
sich die Arbeitsgruppe entschieden, Grundsätze für
„grundsätzlich“ und nicht „ausschließlich“ elektronisch geführte Verfahren zu entwickeln. Dies schließt
es nicht aus, den Parteien ein rein elektronisches Verfahren zur Wahl zu stellen, und dies tun die Grundsätze auch in der Tat, aber im Regelfall soll es bei der
herkömmlichen „realen“ mündlichen Verhandlung
bleiben. Hierbei kann man allerdings über eine Neuinterpretation des Grundsatzes der Mündlichkeit
nachdenken, denn die Mündlichkeit hat die Funktion, der Öffentlichkeit zu ermöglichen, das Verfahren
zu verfolgen. Wenn und soweit dies mit neuen technischen Hilfsmitteln nunmehr auf visuellem Weg
besser gelingt als auf den herkömmlichen auditiven
Kanälen, dann spricht manches dafür, den Grundsatz
der Öffentlichkeit durch technische Hilfsmittel im
Gerichtssaal zu optimieren, also beispielsweise Dokumente nicht mehr zu verlesen, sondern per Beamer für die Gerichtsöffentlichkeit zu visualisieren.

•

Ferner erinnern die Grundsätze, sechstens, an – bereits de lege lata weitgehend bestehende – Möglichkeiten des Gerichts zur Verhandlung durch zeitgleiche wechselseitige Bild-/Tonübertragung sowie zur
Vernehmung durch solche Bild-/Tonübertragungen
(s. § 128a ZPO). Die Entscheidung darüber soll aber
auch nach den erarbeiteten Grundsätzen im Ermessen des Gerichts bleiben, und es ist auch kein intendiertes Ermessen zugunsten des Einsatzes elektronischer Hilfsmittel vorgesehen. Vielmehr muss die
Entscheidung durch das Gericht nach Sachlage im
Einzelfall getroffen werden.

	Man könnte ferner daran denken, anstelle des Protokolls – sofern technisch möglich – die Verhandlung
vollständig technisch aufzuzeichnen. Allerdings hat
das Protokoll auch die Funktion, dass sich die Verfahrensbeteiligten verbindlich über den Verfahrensablauf und Verfahrensinhalte verständigen, und dies
kann mittels einer rein technischen Aufzeichnung
nicht gelingen. Es soll daher dabei bleiben, dass ein
Protokoll anzufertigen ist, dies freilich soll dann
gleich in einem originär elektronisch erzeugten Dokument geschehen.
•

Ferner soll, siebtens, die Beweisführung durch Dokumentenvorlage grundsätzlich elektronisch erfolgen.
Für den Beweiswert muss dabei einerseits wie bisher
unterschieden werden zwischen öffentlichen und
privaten Dokumenten, andererseits zwischen originär elektronisch und sekundär elektronisch (Scan)
erzeugten Dokumenten. Problematisch bleibt allerdings das sekundär elektronisch erzeugte private

 okument, das nach gegenwärtigem Stand der TechD
nik an Beweiswert gegenüber der Originalurkunde
verliert.
•

Achtens stellt sich die Arbeitsgruppe die Urteilszustellung grundsätzlich elektronisch vor, wobei dann
nach gegenwärtigem Stand der Technik Ausfertigungen des Urteils in Papierform nicht mehr möglich sein werden. Es stellt sich vor diesem Hintergrund die – jenseits des Projektzuschnitts liegende,
zugleich natürlich naheliegende – Frage, ob die hier
vorgeschlagene Struktur auf das Vollstreckungsverfahren erstreckt werden kann, etwa dergestalt, dass
sich auch ein Gerichtsvollzieher mit einem ihm eigenen Datenraum an den gerichtlichen Datenraum
anschließen kann und dadurch sicheren Zugang zum
Titel erhält.

	Ferner sehen die vorgeschlagenen Grundsätze wie
bereits erwähnt eine Option für die Parteien vor, ein
rein elektronisches Verfahren in Anlehnung an das
Urkundsverfahren und an die europäische SmallClaims-Verordnung zu wählen. Diese Option soll mit
attraktiven Anreizen ausgestattet werden.
	Schließlich wird auch auf grundsätzlicher Ebene an
die große Bedeutung der Aus- und Fortbildung von
IT-Kompetenz aller Beteiligten und an die gleichermaßen große Bedeutung der IT-Sicherheit erinnert.
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Schluss
Die hier nur skizzierbaren Grundsätze sowie die ausdifferenzierenden Regeln und erläuternden Kommentare wurden in der Schriftenreihe der EBS Law School
veröffentlicht (s. Weller/Köbler, Verfahrensgrundsätze
und Modellregeln für die grundsätzlich elektronische
Führung gerichtlicher Erkenntnisverfahren, Schriftenreihe der EBS Law School Band 11, Baden-Baden 2016,
141 S.) und auf dem 24. Deutschen EDV-Gerichtstag am
23.09.2015 in Saarbrücken mit positiver Resonanz der
Fachöffentlichkeit vorgestellt. Eine besondere Anerkennung erfuhr das Projekt jüngst nochmals durch den
Zweiten Preis für gute Gesetzgebung der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG). Es bleibt zu hoffen,
dass der Gesetzgeber den ihm nun zugespielten Ball zugunsten des elektronischen Rechtsverkehrs aufnimmt.
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Mehr Rechtssicherheit für die Unternehmenspraxis
Managerhaftung: neue BGH-Rechtsprechung ermöglicht direkte Inanspruchnahme des D&O-Versicherers
Von Dr. Florian Weichselgärtner

(sogenannter Haftpflichtprozess). Ist das – häufig über
mehrere Instanzen gehende – Gerichtsverfahren gegen
den Vorstand oder Manager über den Haftungsgrund
abgeschlossen, droht im Fall der Zahlungsverweigerung

des D&O-Versicherers oftmals ein zweiter, langwieriger
Prozess der versicherten Person gegen den D&O-Versicherer auf Freistellung (sogenannter Deckungsprozess).
Das ist sowohl für das geschädigte Unternehmen 

Durch einen wichtigen Baustein ergänzt:
Die BGH-Urteile sorgen bei der Organ- oder
Managerhaftpflichtversicherung für mehr
Rechtssicherheit.

© Wavebreakmedia Ltd/Thinkstock/Getty Images

Rechtsstreitigkeiten im Bereich der Organ- und Managerhaftung sind häufig langwierig und für sämtliche
Beteiligten extrem belastend. Ursächlich ist hierfür vor
allem das rechtliche Konstrukt der sogenannten D&OVersicherung. Versicherungsnehmer ist üblicherweise
das Unternehmen, das die D&O-Versicherung als Haftpflichtversicherung abschließt. Versicherte Personen
sind hingegen die im Unternehmen tätigen Organe
(Geschäftsführer, Vorstände) und Manager (Prokuristen, leitende Angestellte etc.). Diese sollen durch die
D&O-Versicherung abgesichert und im Schadensfall
– häufig bewegen sich die Schadensersatzsummen im
zweistelligen Millionenbereich – vor dem finanziellen
Ruin bewahrt werden. Während der D&O-Versicherer
diesen versicherten Personen im Schadensfall Versicherungsschutz (Abwehr von unbegründeten Inanspruchnahmen und Freistellung hinsichtlich begründeter Schadensersatzansprüche) gewährt, stehen dem
geschädigten Unternehmen hingegen im Schadensfall
keine unmittelbaren Ansprüche gegenüber dem D&OVersicherer zu. Das geschädigte Unternehmen ist daher zur Erlangung der Versicherungsleistungen dazu
gezwungen, zunächst die versicherte Person persönlich
in Anspruch zu nehmen, und, sofern der D&O-Versicherer den Schaden nicht freiwillig reguliert, zu verklagen
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als auch die persönlich in Anspruch genommene versicherte Person eine langwierige, kostenintensive und
häufig extrem belastende Prozedur.
Der BGH hat nun mit zwei Urteilen (Az. IV ZR 304/13 und
IV ZR 51/14) die Möglichkeit eröffnet, den Haftpflicht- und
Deckungsprozess in einem Verfahren zu bündeln. Hierzu
hat der BGH die in Fachkreisen kontrovers diskutierte
Frage geklärt, ob eine in Anspruch genommene versicherte Person ihren Freistellungsanspruch gegenüber
einem D&O-Versicherer an das geschädigte Unternehmen abtreten kann, mit dem Ziel, dass das geschädigte Unternehmen nicht die versicherte Person verklagen
muss, sondern stattdessen den D&O-Versicherer direkt
in Anspruch nehmen kann. Im Einzelnen:

Abtretung des Freistellungsanspruchs
gegen den D&O-Versicherer zulässig
Der BGH hat entschieden, dass eine versicherte Person
einer D&O-Versicherung (etwa Vorstand, Geschäftsführer, Prokurist, leitender Angestellter etc.), die aufgrund
einer Pflichtverletzung von ihrem Unternehmen auf
Schadensersatz in Anspruch genommen wird, den Freistellungsanspruch gegen den D&O-Versicherer an das
geschädigte Unternehmen abtreten kann. Der BGH stellt
in seinen Entscheidungsgründen klar, dass das durch eine versicherte Person geschädigte Unternehmen „Dritter“ im Sinne von § 108 Abs. 2 VVG ist und insoweit
dahingehende Abtretungsverbote in Versicherungsbedingungen wegen der zwingenden gesetzlichen Regelung in § 108 Abs. 2 VVG unwirksam sind.

„Ernstliche Inanspruchnahme“ einer
versicherten Person ist nicht erforderlich
Der BGH hat ferner entschieden, dass ein Versicherungsfall nicht mit der Begründung verneint werden
darf, es fehle an einer „ernstlichen Inanspruchnahme“
der versicherten Person. Mit dieser Begründung hatte
das Oberlandesgericht Düsseldorf die Klage des geschädigten Unternehmens in der Berufungsinstanz
abgewiesen.
Der BGH betont dabei ausdrücklich, dass dies auch gelte, wenn die Inanspruchnahme der versicherten Person
nur deshalb erfolge, um Zugriff auf die Leistungen der
D&O-Versicherung nehmen zu können. Der BGH führte hierzu in seinen Entscheidungsgründen aus, dass es
dem Gläubiger eines Haftpflichtanspruchs grundsätzlich freistehe, ob und inwieweit er den Schädiger für einen eingetretenen Schaden in Anspruch und auf welche
seiner Vermögenswerte er im Rahmen einer möglichen
Zwangsvollstreckung Zugriff nehme. Laut BGH verböten
der Schutzzweck der Haftpflichtversicherung sowie Sinn
und Zweck von § 108 Abs. 2 VVG, es dem Geschädigten
zum Nachteil gereichen zu lassen, wenn er mit der Erhebung eines Schadensersatzanspruchs gerade – oder
sogar ausschließlich – die Leistung des Haftpflichtversicherers bezwecke.
In seinen Entscheidungsgründen stellte der BGH klar,
dass über die Versicherungsbedingungen und die allgemeinen Regeln in den §§ 116 bis 118 BGB hinaus kein
„ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal“ der „ernstlichen Inanspruchnahme“ existiere, also das Erfordernis

eines Vorsatzes des geschädigten Unternehmens, die
versicherte Person auch persönlich in Anspruch nehmen
zu wollen. Ausschlaggebend sei allein der Wortlaut der
Versicherungsbedingungen. Bei Unklarheiten der Versicherungsbedingungen müssten Letztere aus Sicht eines
durchschnittlichen Versicherungsnehmers ausgelegt
werden. Im zu entscheidenden Fall war nach Auffassung des BGH anhand der Versicherungsbedingungen
für einen durchschnittlichen D&O-Versicherungsnehmer – vor allem angesichts der Regelung in § 108 Abs. 2
VVG – nicht erkennbar, dass der Versicherungsfall nur
eintreten sollte, wenn er mit der Inanspruchnahme des
Schädigers einen Zugriff auf dessen persönliches Vermögen bezweckte (so jedoch die Argumentation des D&OVersicherers).

Abtretung von Freistellungsansprüchen
ist kein kollusives Verhalten
Der BGH hat zudem klargestellt, dass die Abtretung
der Freistellungsansprüche kein die Versicherungsleistungen ausschließendes „kollusives Zusammenwirken“
(häufig auch als „friendly understanding“ bezeichnet)
der versicherten Person und des geschädigten Unternehmens darstelle. Ein solches treuwidriges oder sittenwidriges Zusammenwirken im Sinne der §§ 242, 138
BGB liegt nach Auffassung des BGH erst vor, wenn der
behauptete Schadensersatzanspruch nicht oder nicht in
behaupteter Höhe entstanden und dies der versicherten
Person und dem Unternehmen bewusst ist.



DisputeResolution

19 // D&O-Versicherungsvertragsrecht

Ausgabe 3 // 28. September 2016
ANZEIGE

Fazit
Die Urteile haben aus Sicht der Versicherungsnehmer
und versicherten Personen für mehr Rechtssicherheit
gesorgt. Der BGH hat nunmehr klargestellt, dass Freistellungsansprüche einer versicherten Person gegen einen D&O-Versicherer an das geschädigte Unternehmen
erfüllungshalber abgetreten werden können und die
direkte Inanspruchnahme des D&O-Versicherers durch
das geschädigte Unternehmen auch dann zulässig ist,
wenn das geschädigte Unternehmen nie beabsichtigte,
die versicherte Person ernsthaft persönlich in Anspruch
zu nehmen. Die neue Rechtsprechung des BGH eröffnet
insoweit die Möglichkeit, Haftpflicht- und Deckungsprozesse in einem Verfahren zu bündeln.

1. Deutscher Exporttag 2016:
Themenplattform für die Exportpraxis
www.deutscher-exporttag.de

Es wird sich zeigen, ob die Versicherungsnehmer und
versicherten Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen und inwieweit die D&O-Versicherer (etwa durch
die Anpassung ihrer Versicherungsbedingungen) auf die
Urteile des BGH reagieren.
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Hochwertige Beratung und Bedürfnisse
von Marktteilnehmern verknüpfen
Onlineschlichtung: schnellstmögliche kompetente Streitbeilegung in zeitkritischen Bauprojekten
Ein Gastbeitrag von Dr. Jörg L. Bodden

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2013 das Internet als „Neuland“ bezeichnete, erntete sie dafür vor
allem Häme. Für weite Teile der Bevölkerung ist das Internet heute ein selbstverständlicher Inhalt der täglichen
Lebensführung. Die Wirtschaft hat zahllose Produkte
und Dienstleistungen auf die Onlineabwicklung ausgerichtet. Der Rechtsberatungsmarkt scheint dieser Entwicklung hinterherzuhinken. Jenseits von Websites und
der Kommunikation per E-Mail folgen die eigentlichen
Beratungsleistungen weiterhin konventionellen Pfaden.
Dabei spricht einiges dafür, dass die maßgeblichen Vorteile von Onlineprodukten – Einfachheit, Kosteneffizienz
und Schnelligkeit – auch bei der anwaltlichen Beratung
fruchtbar gemacht werden können.

Online eine Einigung erzielen:
Die Kombination von außergerichtlicher
Streitbeilegung und einer internetbasierten
Abwicklung bietet viele Vorteile.

Die Formen und Möglichkeiten außergerichtlicher Streitbeilegung sind vielfältig. Die Beweggründe, staatliche
Gerichte zu meiden, stimmen jedoch zumeist überein:
Außergerichtliche Gremien versprechen einfachere Verfahren, geringere Kosten, schnellere Entscheidungen
und eine höhere Fachkompetenz auf dem jeweiligen 

© Yanik Chauvin/iStock/Thinkstock/Getty Images

Außergerichtliche Streitbeilegung
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Spezialgebiet. Es fällt ins Auge, dass der Großteil dieser
Faktoren den generellen Vorteilen von Onlineangeboten entspricht. Die Kombination von außergerichtlicher
Streitbeilegung und einer internetbasierten Abwicklung
bietet sich daher an, um die angestrebten Vorzüge miteinander zu verknüpfen und so zu potenzieren.
Für die Parteien ergibt sich zunächst ein einfacherer Zugang zum Verfahren. Die Verfahrensschritte können mit
Onlineformularen unterstützt werden, die notwendige
Informationen vorgeben und die Eingaben automatisch
auf ihre Plausibilität hin überprüfen. So können auch außerhalb staatlicher Gerichte gegebene formale Anforderungen weiter reduziert werden oder jedenfalls in den
Hintergrund treten. Verfahrensfehler oder etwaig notwendige Korrekturen werden vermieden.
Der Verzicht auf Termine mit persönlicher Anwesenheit der Beteiligten spart selbstverständlich Kosten und
führt zu einer erheblichen Beschleunigung. Oft verzögert schon die Abstimmung möglicher Terminfenster
Verfahren erheblich. Zugleich liegt hierin natürlich ein
relevanter Nachteil von Onlineverfahren begründet. Eine persönliche Aussprache und Aussöhnung sind nur
schwer möglich. Dafür stehen die Klärung von Sachfragen und zeitnahe Entscheidungen im Vordergrund.

Eine Lösung für die Bauwirtschaft
Unter diesen Prämissen eignet sich eine Onlineschlichtung vor allem für die Klärung von Streitfragen zu Bauprojekten. Gerichtliche Prozesse in Bausachen zeichnen
sich durch eine besonders zeit- und kostenintensive

Abwicklung aus. Oft ist über zahlreiche kleinteilige Abrechnungspositionen zu verhandeln und die Unterstützung gleich mehrerer Sachverständiger einzuholen. Bei
außergerichtlichen Streitlösungen kann hingegen der
Streitstoff einfacher begrenzt und auf eine detaillierte,
oft ohnehin nur schwer mögliche Sachverhaltsaufklärung verzichtet werden.
Vor allem aber Konflikte während der laufenden Bauphase bedürfen geeigneter Instrumente zur kurzfristigen Streitlösung. Fragen zur Notwendigkeit und zur
Vergütung von Zusatzleistungen können nicht lang
wierig geklärt werden, wenn der Fortgang des Baus von
ihnen abhängt. Eskalationen können hier zu Leistungseinstellungen führen, die das gesamte Bauvorhaben in
Mitleidenschaft ziehen und erhebliche unnötige Mehrkosten auslösen. Ein Aufschieben bis zum Abschluss
der Bauphase führt hingegen regelmäßig zu einer Verschlechterung der Beweislage und zu einer nachteiligen
Verhandlungsposition vor allem für ausführende Unternehmen.

Der Gedanke der Bauverfügung
Das staatliche Prozessrecht ist nicht darauf vorbereitet,
Bauvertragsparteien in laufenden Projekten kurzfristige
Abhilfe zur Verfügung zu stellen. Die gerichtliche Klärung von Baustreitigkeiten kann in der Regel erst dann
erwartet werden, wenn das Bauvorhaben bereits lange
abgeschlossen ist. Wesentliche Wissensträger stehen
dann oft nicht mehr zur Verfügung, da das Baugewerbe
ein projektbezogenes Geschäft ist. Das Zuwarten auf gerichtliche Entscheidungen ist daher keine Option.

Aufgrund dessen hat die Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz die Einführung einer gesonderten „Bauverfügung“ vorgeschlagen.
Bei dieser sollten Fragen zu Anordnungsrechten und
Nachtragsvergütung binnen zwei Wochen durch ein
staatliches Gericht entschieden werden. Die Verfügung
sollte vorbehaltlich bis zur Schlussabrechnung Bestand
haben.

„Außergerichtliche Gremien
versprechen einfachere Verfahren,
geringere Kosten, schnellere
Entscheidungen und eine höhere
Fachkompetenz auf dem jeweiligen
Spezialgebiet.“

Im Reformentwurf für die Änderung des Werkvertragsrechts und die Einführung eines Bauvertragsrechts wurde dieser Ansatz jedoch aufgegeben. Stattdessen sollen
die Anforderungen an die Einleitung eines konventionellen Verfahrens zum Erlass einer einstweiligen Verfügung
abgemildert werden (§ 650b Abs. 4 BGB-E). Der einstweilige gerichtliche Rechtsschutz spielt jedoch in der
Baupraxis derzeit keine große Rolle und wird es auch bei
Umsetzung der angestrebten Reform wohl kaum tun.
Zum einen ist im Reformentwurf nur eine erleichterte
Anwendung des einstweiligen Rechtsschutzes für Fragen betreffend die Zulässigkeit von Anordnungen 
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des Auftraggebers vorgesehen, nicht aber für wesentlich
relevantere Vergütungsfragen, zum anderen macht die
Schadensersatzpflicht nach § 945 ZPO das Verfahren risikoträchtig und damit unattraktiv.

Die Onlineschlichtung in Bausachen
Instrumente zur außergerichtlichen Streitbeilegung
sind daher gelebte Praxis in der Bauwirtschaft. Die im
Baurecht spezialisierten Rechtsanwälte Kapellmann und
Partner haben auf dieser Grundlage eine Onlineschlichtung entwickelt, die besonders dafür geeignet ist, zeitkritische Fragen während der Bauphase zu lösen. Vor allem
die von der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht vorgeschlagene Frist von zwei Wochen bis zur Entscheidung kann
so garantiert werden.
Inwiefern schon während des Baus letztverbindliche
Entscheidungen getroffen werden, zunächst vorläufige
Regelungen bis zum Abschluss der Bauphase ausreichen oder gar nur unverbindliche Handlungsvorschläge zweckdienlich sind, kann nicht pauschal festgelegt
werden, sondern ist vom individuellen Streitgegenstand und Stand des Projekts abhängig. Daher ist die
Entscheidung über die Reichweite der Schlichtung in
die Hand der Parteien zu legen und im Einzelfall vorzu
nehmen.
Eine kurzfristige Aufklärung von Beweisfragen ist vor
allem bei komplexen Bauvorhaben kaum möglich.
Sachverständige müssen sich sowohl mit den örtlichen Gegebenheiten als auch mit den umfangreichen
Planungs- und Vertragsunterlagen auseinandersetzen.

Nachfragen der Parteien setzen oft zusätzliche Ortstermine voraus. Diese Schwierigkeiten haben in der Praxis
bereits zur Entwertung des gerichtlichen selbständigen Beweisverfahrens als beschleunigte Verfahrensart
geführt. Die Onlineschlichtung muss daher auf eine
vertiefte Klärung des Sachverhalts verzichten und auf
der Grundlage der Parteivorträge eine Einschätzung
vornehmen, die vor allem auf praktischen Erfahrungen
beruht. Die Kompetenz und langjährige fachspezifische
Berufspraxis des Schlichters sind daher zwingende Voraussetzungen.

„Unter diesen Prämissen
eignet sich eine Onlineschlichtung
vor allem für die Klärung von
Streitfragen zu Bauprojekten.“

Anders als beim einstweiligen gerichtlichen Rechtsschutz müssen sich die Vertragsparteien freiwillig auf
Instrumente der außergerichtlichen Streitlösung einlassen. Die Bereitschaft dazu wird nur dann erzielt werden
können, wenn sie nicht befürchten müssen, im Falle von
fehlerhaften Entscheidungen als Partei in Regress genommen zu werden, wie es § 945 ZPO vorsehen würde.
Es ist daher üblich, dass bei vorläufigen Entscheidungen
die Haftung beschränkt wird, soweit sich die Parteien an
die Vorgaben des Schlichterspruchs halten. Im Vordergrund steht der Erfolg des Bauprojekts, der letztlich für
alle Beteiligten Vorteile bedeutet.

Ausblick
Juristische Beratungsleistungen jenseits der klassischen
Prozessführung konkurrieren immer mehr mit der umfassenden Beratung durch andere Consultingdienstleister. Um im Markt zu bestehen, müssen sich auch die
angebotenen Produkte an Veränderungen im Markt
und technische Entwicklungen anpassen. In Sachen
internetbasierter Beratung bestehen dabei noch große
Potentiale.
Die einfachere, schnellere und kostengünstigere Abwicklung von Schlichtungsverfahren zu zeitkritischen
Problemstellungen, insbesondere in der Bauwirtschaft,
in Form der Onlineschlichtung stellt einen ersten Schritt
dar, um qualitativ hochwertige Beratung mit praktischen Bedürfnissen von Marktteilnehmern sinnvoll mitF
einander zu verknüpfen.

Dr. Jörg L. Bodden,
Rechtsanwalt, Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf
joerg.bodden@kapellmann.de
www.kapellmann.de
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Dem Fachbeirat der DisputeResolution gehören 16 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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