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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Netzwerk der DisputeResolution wächst weiter. 
Wir freuen uns über vier neue Fachbeiräte: Almut 
Vorndran, LL.M. (E.ON SE), Prof. Dr. Christoph Benedict 
(General Electric Power AG), Florian Cahn (Framatome 
GmbH) und Hans David Hahn, LL.M., (AREVA) verstär-
ken nunmehr das Gremium. Willkommen im Club! 

Mit unserem langjährigen Fachbeirat Dr. Clemens-
August Heusch (Head of European Litigation, Nokia) 
eröffnen wir die neue Rubrik „Inhouse Top 5“. In loser 
Folge stellen wir Ihnen zukünftig ganz prägnant –  
„in a nutshell“ – die wichtigen Praxisthemen vor, die 
führende deutsche Inhouse-Litigators auf der Agenda 
haben. Pflichtlektüre für Unternehmensvertreter und 
deren Berater. 

Wussten Sie, dass der Stellenwert des Faktors Repu-
tation auf 20–60% des Unternehmenswerts taxiert 
wird? Mit diesen Zahlen im Hinterkopf werden Sie ver-
mutlich den Beitrag „Reputationsschäden versichern“ 
von Joachim Albers und Matthias Vollbracht unter 
anderen Vorzeichen lesen.
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In a nutshell: Alles, was führende Inhouse-Litigators 
im Blick haben müssen 
Aus der Praxis für die Praxis: Dr. Clemens-August Heusch, Nokia

In unserer neuen Rubrik Litigation Inhouse Top 5 stellen 
wir Ihnen in der DisputeResolution zukünftig in loser 
Folge alle wichtigen und praxisrelevanten Themen vor,  
die bei führenden Inhouse-Litigators in Deutschland  
ganz oben auf der Agenda stehen. Der Anspruch dieses 
Online-Magazins lautet seit 2013: von Anwälten für 
Unternehmen. Bei der Umsetzung dieses publizistischen 
Anspruchs ist es für alle Beteiligten hilfreich, wenn die 
externen Berater tatsächlich wissen, welche Fragen den 
Mandanten inhouse bewegen. 

Mit den Litigiation Inhouse Top 5 wollen wir weiter 
zu einer verbesserten Transparenz im deutschen Rechts-
markt beitragen, übrigens auf der Nachfrager- und der 
Anbieterseite: bei Unternehmen, Sozietäten und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften sowie Dienstleistern. 

Litigation Inhouse Top 5 ergänzt die in der Dispute-
Resolution seit langem eingeführte praxisbezogene 
Berichterstattung. Und weil der Faktor Zeit Geld (wert)  
ist, haben wir unsere Berichterstattung hierzu in eine 
möglichst kompakte Form gebracht – in a nutshell.

In dieser Ausgabe der DisputeResolution lesen Sie die 
Top-5-Themen unseres Fachbeirats Dr. Clemens-August 
Heusch. 

Meine Litigation-Top-5 sind derzeit: 

1.	Qualität steht an erster Stelle: Trotz allen Kosten-
drucks ist es nach wie vor am wichtigsten, zu gewin-
nen, die Erfolgschancen realistisch einzuschätzen 
und entsprechend zu planen. Hier arbeiten wir eng 
mit unseren externen Beratern zusammen, um 
unser Business mit allen relevanten Informationen 
versorgen zu können. 

2.	An zweiter Stelle kommen dann aber doch die 
Kosten: Wir stehen – wie viele andere Rechtsabtei-
lungen auch – unter permanentem Kostendruck. 
Wir müssen einen engen Finanzplan aufstellen und 
diesen dann auch einhalten. Neue Kostenmodelle 
erwägen wir durchaus, allerdings gibt es in Deutsch-
land hier striktere gesetzliche Vorgaben als bei-
spielsweise im angloamerikanischen Raum. 

3.	UPC: Wir glauben nach wie vor daran, dass das 
Einheitliche Patentgericht (EPG oder im Englischen 
UPC) in absehbarer Zeit seine Arbeit aufnehmen 
könnte. Dann wollen und werden wir vorbereitet 
sein, um unsere Verfahren auch dort zu führen. 

4.	Prozessoptimierung: Es gibt nichts, was nicht weiter 
verbessert werden könnte. In unserem Litigation-
Team arbeiten viele schon lange und sehr vertrau-

ensvoll zusammen. Aber auch dann, wenn wichtige 
Personen ausscheiden sollten, muss die Show 
weitergehen. Daher ist es wichtig, unsere Arbeit so 
zu strukturieren und auch zu dokumentieren, dass 
andere nahtlos übernehmen könnten und dass neue 
Kollegen sich schnell zurechtfinden. 

5.	Recruiting: Es ist für uns entscheidend, für Topjuris-
ten attraktiv zu sein, sie zu gewinnen und zu halten. 
Wir wissen, dass es manchmal schwer ist, rein über 
die Gehaltssummen mit allen Wettbewerbern 
mitzuhalten. Daher müssen wir darauf achten, dass 
das Gesamtpaket attraktiv ist. Dazu gehören neben 
dem Gehalt viele andere, manche würden gar sagen 
wichtigere Dinge: spannende, verantwortungsvolle 
und abwechslungsreiche Aufgaben, Weiterbildungs- 
und Rotationsmöglichkeiten, verschiedene Arbeits-
zeitmodelle und nicht zuletzt ein Team, bei dem es 
einfach Spaß macht, dabei zu sein.  
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Dr. Clemens-August Heusch,  
Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Fachanwalt für 
gewerblichen Rechtsschutz, Head of European 
Litigation, Nokia, Nokia Solutions and Networks 
Management International GmbH
clemens.heusch@nokia.com 
www.nokia.com 
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Reputationsschäden versichern
Im Blickpunkt: Reputation und Unternehmenswert

Von Joachim Albers und Matthias Vollbracht

Reputation ist in den vergangenen Jahren aus Sicht der 
Unternehmen zu einem der Top-10-Risikofaktoren für 
das Geschäft geworden. Das hat sich bereits Mitte der 
2000er Jahre in jährlichen Umfragen zum Risikoma-
nagement abgezeichnet, durch die Verbreitung der so-
zialen Medien aber noch einmal verschärft (etwa Alli-
anz-Risk-Monitor). Nach Einschätzungen von Bob Eccles, 
lange Jahre Professor an der Harvard Business School 
und einer der führenden Experten weltweit für inte-
grierte Bilanzierung, machen inzwischen immaterielle 
Vermögenswerte bis zu 80% des Unternehmenswerts 
aus. Dabei zählt Reputation neben Patenten zu den 
wesentlichen Komponenten. Eccles taxiert den Stellen-
wert von Reputation auf 20–60% des Unternehmens-
werts. Reputation und Markenwert hängen eng mitei-
nander zusammen, sind aber nicht deckungsgleich. Die 
Reputation eines Unternehmens ist ein wesentlicher 
Faktor des Markenwerts. Der Verlust von Reputation 
hat in den zurückliegenden Jahren bei zahlreichen Un-
ternehmen Milliarden an Wert vernichtet – entweder 
unmittelbar, durch den Verlust von Kundenvertrauen, 
oder mittelbar, zum Beispiel durch veränderte Regulie-
rung als Folge von empfundenen Missständen, höhere 
Finanzierungskosten oder den Verlust an Attraktivität 
für Topmitarbeiter. Der Zusammenhang von Reputation 

und Unternehmenswert ist Gegenstand vieler Studien 
(siehe etwa: Reputation und Unternehmenserfolg, M. 
Schwaiger, S. Raithel, Management Review Quarterly, 
2014).

Was ist Reputation?

Reputation wird in diesem Beitrag verstanden als der 
gute Name oder der gute Ruf eines Unternehmens, der 
auf Erfahrung gegründet ist. Der Ruf drückt dabei das 
Vertrauen in ein Unternehmen aus. Dieses Vertrauen 
basiert auf den Erfahrungen mit dem Unternehmen, 
zum Beispiel seinen Produkten oder Mitarbeitern. Diese 
Erfahrungen können selbst erworben sein, sie können 
aber auch durch Dritte vermittelt werden. Eine wichtige 
Quelle für „Erfahrungen aus zweiter Hand“ sind dabei 
die Medien, zum Beispiel durch Berichterstattung über 
Testergebnisse, oder Social Media, die Erfahrungen von 
Nutzern transportieren. Der Ruf eines Unternehmens ist 
mit Erwartungen an das künftige Verhalten verbunden. 
Enttäuschte Erwartungen sorgen daher für den Verlust 
an Reputation. Erfüllte und übererfüllte Erwartungen 
von positivem Verhalten sorgen dagegen für einen wei-
teren Reputationsgewinn. 

Harvard-Professor Bob Eccles taxiert den Stellenwert von 
 Reputation auf 20–60% des Unternehmenswerts.
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Wie kann Reputation gemessen werden?

Prinzipiell kann Reputation auf zwei verschiedene Arten 
gemessen werden: mit Hilfe von Umfragen bei den rele-
vanten Stakeholdern oder mit Hilfe von medial vermit-
telten Informationen. Hier ist dann ein Wirkungsmodell 
notwendig, um von den verbreiteten Informationen auf 
die potentielle Wirkung bei Rezipienten zu schließen. Die 
Vorteile von Umfragen liegen in der Zielgenauigkeit und 
der Erfassbarkeit kausaler Zusammenhänge. Die Nach-
teile von Umfragen liegen darin, dass häufig vor einem 
Reputationsereignis keine Daten zur Verfügung stehen 
und damit die Wirkung eines Reputationsereignisses 
nicht oder nur unvollkommen erfasst werden kann. Zu-
dem sind Stakeholder häufig nicht oder nicht schnell 
genug oder nicht zu vertretbaren Kosten erreichbar. Bei 
der Medienanalyse (in Form von wissenschaftlicher In-
haltsanalyse) liegt der Vorteil in der Verfügbarkeit von 
historischen Quellen, der Zugangsgeschwindigkeit und 
darin, dass die Erfassung nicht auf die Kooperation von 
Stakeholdern angewiesen ist. Der Nachteil liegt in der 
indirekten Messung. Als kommunikationspsycholo-
gisches Modell hat sich hier in der Vergangenheit die 
Agenda-Setting-Theorie bewährt. Demnach ist die ers-
te Funktion der Medien diejenige, Aufmerksamkeit zu 
strukturieren (Agenda-Setting), die zweite, bestimmte 
Inhalte/Sichtweisen auf den Aufmerksamkeitsgegen-
stand zu vermitteln (Framing) und damit das Werturteil 
zu beeinflussen. 

Die Wahrnehmung der Realität durch Eigenerfahrung 
und medial vermittelte Realität ist handlungsleitend. 
Aufgrund der oben beschriebenen Anforderungen wird 

in der Praxis für das kontinuierliche Reputationsmoni-
toring häufig mit Inhaltsanalysen gearbeitet, die dann 
in größeren Zeiträumen mit Umfragen verglichen und 
kalibriert werden. 

Für die Praxis der Messung von Unternehmensreputa-
tion lässt sich durch die kontinuierliche Analyse mei-
nungsführender Medien ein Bild von Unternehmen 
ermitteln, in dem Reputationswerte für Krisen, norma-
le Situationen und positive Phasen ermittelt werden. 
Durch den Vergleich mit Umfragen ergibt sich, dass eine 
gute Reputation in der Regel mit einem Anteil von 20% 
und mehr positiver Wertungen einhergeht, während die 
negativen Wertungen einen Anteil von 10% nicht über-
schreiten (siehe dazu etwa: Reputation and its risks, R. G. 
Eccles, S. C. Newquist, R. Schatz, Harvard Business Review, 
2007). Studien haben gezeigt, dass ein rasches und effek-
tives Krisenmanagement über die zukünftige Wertent-
wicklung von Unternehmen maßgeblich mitentscheidet 
(so zum Beispiel: Reputation Review 2012, Oxford Met-
rica, http://www.aon.com/attachments/risk-services/
Aon-OM-Reputation-Review-2012.pdf). 

Die Versicherbarkeit von Reputationsschäden

Obwohl nichtmaterielle Vermögensgegenstände eine 
zunehmende Rolle für den Unternehmenswert spielen, 
hat sich die Versicherungsbranche lange Zeit schwerge-
tan, entsprechende Versicherungskonzepte zu finden. 
Ihren Ursprung findet die Versicherung von Reputations-
schäden daher weniger in eigenständigen Produktkon-
zepten als vielmehr als Leistungsbestandteil in anderen 
Policen, zum Beispiel der Managerhaftpflicht oder bei 

Produktrückrufversicherungen. Hier werden die Kosten 
für Krisenkommunikation im Versicherungsfall ganz 
oder teilweise übernommen. Diese Konzepte sind aller-
dings begrenzt auf den unterliegenden Versicherungs-
fall (Trigger) und entsprechen damit nicht den Anforde-
rungen an einen umfassenden Reputationsschutz. 

Bei eigenständigen Reputationsschutzversicherungen 
lassen sich zwei Konzepte unterscheiden, die teils ge-
trennt, teils in Kombination am Markt angeboten wer-
den:

Krisenreaktion und Krisenunterstützung

Diese Lösung zielt darauf ab, in einer für den Kunden 
kritischen Situation einen Reputationsschaden und die 
daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ab-
zuwenden oder zu reduzieren. Die Krisenreaktion muss 
dazu frühzeitig und professionell erfolgen. Professionel-
le externe Krisenkommunikationspartner bieten nicht 
nur den Erfahrungsschatz von zahlreichen bearbeiteten 
Reputationskrisen, sondern auch den Vorteil eines un-
voreingenommenen, neutralen Blicks, der hauseigenen 
Kommunikationsabteilungen häufig fehlt. Versiche-
rungstechnisch sollte der Versicherungsfall, der die ver-
sicherte Krisenreaktion auslöst, möglichst weit gefasst 
sein und in einem frühen Stadium greifen. Typischerwei-
se bieten Versicherungslösungen sowohl die sofortige 
Verfügbarkeit professioneller Partner an als auch die 
Übernahme der zur Krisenabwehr entstehenden Kosten. 
Eine Dokumentation des Krisenmanagementfortschritts 
sollte dabei kontinuierlich erfolgen.
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Versicherung von Reputationsschäden

Wenn ein Reputationsschaden nicht vermieden werden 
konnte, erstattet der Versicherer hier den daraus ent-
stehenden finanziellen Schaden. Die Herausforderung 
liegt dabei in einer nachvollziehbaren Bestimmung der 
Elemente der Kausalitätskette: Wann liegt ein Reputati-
onsschaden vor, wie bestimmt man die Kausalität des 
Reputationsschadens für den finanziellen Schaden, und 
wie berechnet man diesen finanziellen Schaden?

Für die Bestimmung, wann ein Reputationsschaden vor-
liegt, kann auf die Überlegungen, die eingangs in diesem 
Artikel beschrieben werden, zurückgegriffen werden.

Für die Quantifizierung des versicherten finanziellen 
Schadens könnte auf einen Verlust des Markenwerts 
(Brand-Value) abgestellt werden. Der Markenwert ist je-
doch zum weit überwiegenden Teil nicht aus der Bilanz 
ablesbar. Ein hierauf gestützter Ansatz erfordert daher, 
den Markenwert eines Unternehmens regelmäßig nach 
der gleichen Methode zu messen, um im Fall einer Kri-
se eine Vergleichsbasis zu haben. Nachteil dieses Mar-
kenwertansatzes ist der erforderliche wiederkehrende 
Aufwand. Zudem bestehen Zweifel, ob der Markenwert-
ansatz in der Lage ist, hinreichend dynamisch auf Ereig-
nisse zu reagieren.

Parametrische Konzepte, die die Zahlung der Versiche-
rungsleistung an vordefinierte Ereignisse wie etwa defi-
nierte Umsatzrückgänge oder Aktienkursverluste knüp-
fen, haben zwar den Vorteil einer klaren Definition des 
Versicherungsfalls. Sie haben dafür allerdings den Nach-

teil, dass die parametrischen Trigger nicht unbedingt 
mit dem Eintritt des „wirklichen“ Reputationsschadens 
übereinstimmen.

Als pragmatische Lösung ist eine an die Bemessung von 
Betriebsunterbrechungsschäden (Loss of Profit) ange-
lehnte Schadensberechnung geeignet. Hier können in 
der Praxis der Betriebsunterbrechungsversicherung (et-
wa: Sachschaden-BU, Produktrückruf-BU und Cyber-BU) 
bewährte Verfahren zur Schadensberechnung nutzbar 
gemacht werden.

Ganzheitliche Versicherungslösungen

Beide Versicherungskonzepte, die Versicherung der Kri-
senreaktion und die Versicherung des finanziellen Scha-
dens, haben ihre Berechtigung, für sich alleingenommen 
aber auch jeweils Defizite. Für ein effektives Risikoma-
nagement von Reputationsrisiken empfiehlt sich daher 
eine Lösung, die beide Konzepte verbindet und einen 
ganzheitlichen Ansatz von Prävention, Reaktion und 
Ersatz des finanziellen Schadens bietet. So bietet etwa 
ein großes deutsches Versicherungsunternehmen seit 
diesem Jahr in Deutschland und Österreich eine sol-
che kombinierte Versicherungslösung an. Die Lösung 
beinhaltet einen Präventionsworkshop, professionelle 
Krisenreaktion durch international erfahrene Partner, 
Krisenmonitoring und Dokumentation des Reputations-
schadens durch ein internationales Institut der Medien-
analyse und Erstattung des finanziellen Schadens auf 
Loss-of-Profit-Basis (angelehnt an etablierte Betriebsun-
terbrechungsversicherungen).

Solche Lösungen sind derzeit noch innovative Lösungen 
für Unternehmen, die erkannt haben, dass die herkömm-
lichen Versicherungslösungen nicht hinreichend die 
immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens 
schützen. Mit der zunehmenden Wahrnehmung, dass 
„Environmental and Social Governance“- Themen, die 
Reputation des Unternehmens und immaterielle Ver-
mögenswerte Treiber der Wertschöpfung sind, wird der 
Bedarf an Versicherungslösungen steigen, die insoweit 
die klassischen Instrumente des Risikomanagements er-
gänzen.  

Matthias Vollbracht,  
Director Business Research  
Media Tenor International AG 

m.vollbracht@mediatenor.com
www.mediatenor.com

Joachim Albers,  
Global Head of Product Development  
Chief Underwriting Office Financial Lines  
Allianz Global Corporate & Specialty SE
joachim.albers@allianz.com
www.allianz.com
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Claim-Management-Support im Bauverfahren 
Die Zusammenarbeit zwischen Inhouse-Counsels, Experten und Anwälten bereits vor einem Schieds- oder 
 Gerichtsverfahren optimal gestalten

Von Gunther Thaler, Florian Haugeneder und Patrizia Netal 

Die Geltendmachung von wechselseitigen Ansprüchen 
(Claims) zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragneh-
mer (AN) ist in großen Bauprojekten unvermeidbar. 
Aufgrund der Komplexität der Bauverfahren mit vielen 
Schnittstellen/Beteiligten und in der Regel langen Pro-
jektlaufzeiten kommt es auch bei bester Planung zu 
nachträglichen Ansprüchen der Beteiligten. Claims an 
sich bedeuten zunächst noch keine Streitigkeit, sie ge-
hören zum täglichen Bauablauf. Aus ungelösten oder 
zurückgewiesenen Claims kann jedoch eine Streitigkeit 
entstehen (siehe dazu: In order to constitute a dispute, 
a claim must have been made, which has been rejected“ 
[ICC International Court of Arbitration Bulletin 74, Case 
N° 5898 (1989)]).

Ziel einer guten Zusammenarbeit von Inhouse-Counsels, 
Anwälten und Experten sollte es daher sein, Vorausset-
zungen zu schaffen, Claims in Bauverfahren effizient 
und für alle Beteiligten akzeptabel zu lösen. Die folgende 
Übersicht behandelt die wesentlichen Dos and Don’ts 
in den Phasen Vertragsabschluss, Bauausführung und 
nach Entstehung einer Streitigkeit.

Vertragsabschluss

Wahl des richtigen Vertragsmodells
Der Vertrag ist das „Betriebssystem“ des Projekts. Die 
Wahl der richtigen Vertragsform ist von immenser Be-
deutung für einen möglichst reibungslosen Projekt- 
ablauf und für den späteren Projekterfolg. Hier sind 
insbesondere der AG und dessen Berater (etwa Inhouse-
Counsels oder Anwälte) gefordert, denn üblicherweise 
entwirft der AG den Vertrag. Öffentliche Auftraggeber 
tragen hier eine besondere Verantwortung, denn in 
 einem öffentlichen Vergabeverfahren ist der Vertrag in 
der Regel nicht oder nur eingeschränkt verhandelbar 
(als Hinweis: Natürlich gibt es bei öffentlichen Vergabe-
verfahren auch sogenannte Verhandlungsverfahren, 
welche aber im Vergabewesen eher die Ausnahme dar-
stellen und nur für Spezialprojekte angewendet werden. 
Aber auch hier müssen zur Vergleichbarkeit der Ange-
bote genaue Regeln vorgegeben werden wie auch Ver-
tragsänderungen angeboten werden können und vor 
allem Bewertungskriterien dafür). Bei der Vertragswahl 
sollte der Vertragsersteller drei wesentliche Punkte be-
achten:

Claims gehören zum täg-
lichen Bauablauf. Bleiben sie 
ungelöst, kann daraus jedoch 
ein Rechtsstreit erwachsen.
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• Risiko-/Chancenübertragung. Welche Risiken über-
trägt man dem AN, und welche kann der AG selbst 
besser beherrschen? Wesentlich ist, wie weit die Pla-
nung des Projekts schon fortgeschritten ist, wer für 
die Funktionalität und Mengen verantwortlich zeich-
nen soll und wie genau der gewünschte Leistungsge-
genstand beschreibbar, also für einen AN kalkulier-
bar, ist. Ein Maximum an Risikotransfer an den AN ist 
oft nicht die beste Variante, weil es die Wahrschein-
lichkeit einer Streitigkeit stark erhöht.

• Preis/Preissicherheit. Gibt es eine strikte (etwa po-
litische) Budgetvorgabe, so ist wahrscheinlich die 
Preissicherheit, also möglichst geringe spätere Ab-
weichungen vom Angebotspreis durch Leistungsän-
derungen und Nachträge, von besonderer Wichtig-
keit für den AG. Je preissicherer ein Vertrag gestaltet 
wird, desto höher liegt der Angebotspreis, da das 
Preisrisiko vom AN eingepreist wird.

• Mitwirkung/Kontrolle des AG. Je mehr Risiken und 
Pflichten dem AN übertragen werden, desto geringer 
wird die Mitwirkungs - oder Gestaltungsmacht des 
AG im Projekt. Überträgt etwa der AG dem AN im 
Rahmen eines Design-Build-Vertrags mit Pauschal-
preis (zum Beispiel bei Vereinbarung des FIDIC Yel-
low Book) die Verantwortung für die Funktionalität 
(Fitness for Purpose) und die Vollständigkeit der Pla-
nung, so muss er dem AN Planungsfreiheiten lassen 
und kann nicht bis ins Detail mitbestimmen.

Vertragsinhalt
Neben der Wahl des Vertragsmodells sollte der Vertrag 
alle wesentlichen Funktionsbausteine vorsehen, die für 
eine effiziente Umsetzung und Reduktion von Transak-
tionskosten notwendig sind (die sogenannte Transak-
tionskostentheorie wurde in den 30er Jahren von dem 
englischen Ökonomen Ronald Coase entwickelt, der 
1991 dafür den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaf-
ten erhielt. Transaktionskosten sind Kosten, die für die 
Anbahnung, lnformationsbeschaffung, Verhandlung, 
Abwicklung, Änderung und Kontrolle von Austausch-
vorgängen auf Märkten anfallen. Bei unvollständigen 
Verträgen entstehen diese Kosten auf beiden Seiten 
durch ein hohes Maß an Überwachung, gegenseitiger 
Kontrolle, laufenden Anpassungen und Improvisation 
und führen zu Schäden in Form von negativen Projek-
trenditen, verspäteten Break-even-Zeitpunkten, lnves-
titionsverlusten oder Opportunitätskosten. Dies alles 
begünstigt spätere Streitfälle. Dabei ist insbesondere 
darauf zu achten, dass es funktionierende, klare Regeln 
für ein Änderungs- und Konfliktmanagement gibt, wie 
etwa Fristenläufe, Inhalte, Verantwortliche bei Nachträ-
gen und Leistungsänderungen. Wichtig zur Streitver-
meidung ist auch die „Mechanik“ des Vertrags, wie zum 
Beispiel die Hierarchie von Vertragsdokumenten. Bei 
Fragen der Rechtswahl und der Wahl eines geeigneten 
Forums für Streitigkeiten sollten bei Unklarheiten ex-
terne Spezialisten aus dem Dispute-Resolution-Bereich 
hinzugezogen werden.

Wesentliche Vertragsbausteine nach dem „Referenzmo-
dell Contracts“ sind unten dargestellt (siehe auch Lulei 
Frank/Fiedler, Claudia, Ein universelles Referenzmodell 

zum Bewerten von Verträgen im Projektgeschäft, in: 
Bauaktuell,  4. Jg./Nr. 3, Wien 2013, S. 89–93).

Streitschlichtungsverfahren
Um Meinungsverschiedenheiten rasch lösen zu kön-
nen, sind alternative Streitschlichtungsverfahren (ADR) 
wie etwa Dispute-Boards (DB, DAB, DRB) in internatio-
nalen Bauverträgen (zum Beispiel FIDIC) zumeist Ge-
richts- oder Schiedsverfahren vorgelagert. Richtig ange-
wendet, können Dispute-Boards auch streitvermeidend 
wirken. Unabdingbare Voraussetzungen für ein Funkti-
onieren dieses Prozesses sind jedoch (i) die Benennung 
sachkundiger und neutraler Schlichter und (ii) der Wille 
beider Parteien, die Entscheidung des Dispute-Boards 
in jedem Fall umzusetzen, auch wenn der unterle-

Quelle:
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genen Partei der Weg zum Schiedsgericht in der Folge 
offensteht. Bei der Vereinbarung von Schiedsklauseln 
sollte man Schiedsexperten zu Rate ziehen. Es sind un-
zählige „pathologische“ Klauseln im Umlauf, die mit 
einer kurzen Beratung beim Spezialisten vermieden 
werden könnten.

Offenlegung wichtiger Kalkulationsgrund- 
lagen und Dokumentationsverpflichtungen  
in den Angeboten 
Empfehlenswert ist es, wichtige Kalkulationsgrundla-
gen wie etwa die zeitgebundenen Gemeinkosten (Bau-
stellengemeinkosten und allgemeine Geschäftskosten) 
und die Zuschläge wie Bauzinsen, Wagnis und Gewinn 
den Vertragsunterlagen zugrunde zu legen. Dies erspart 
beiden Seiten spätere langwierige Streitereien über die 
Angemessenheit solcher Kosten bei der Nachtragskalku-
lation.

Umsetzung des Bauvorhabens

Fristenmanagement
Umfangreiche, sehr detaillierte Fristenregelungen sind 
zum Beispiel in den neuen FIDIC-Verträgen vorgegeben. 
Zur Überwachung und Einhaltung dieser Fristen bedarf 
es nicht nur eines effizienten Systems, sondern auch ge-
schulten Personals (Contract-/Claimmanager), die über 
die Zusammenhänge dieser Fristen Bescheid wissen. 
Ein derartig komplexes und zeitintensives Fristenma-
nagement darf nicht dem operativen Projektpersonal 
aufgebürdet werden. Die Betreuung durch interne oder 
externe Spezialisten ist bei komplexen Bauvorhaben ein 
Muss.

Formulierung von „Notifications“  
und „Fully detailed Claims“:
Bei der Geltendmachung von Ansprüchen (etwa „Fully 
detailed Claims“ im FIDIC-System) braucht es Exper-
tenwissen. Können einfache Leistungsänderungen wie 
Massenmehrungen oder neue Leistungen noch vom 
technischen Baustellenpersonal oder der Kalkulations-
abteilung berechnet werden, stoßen diese bei komple-
xen Bauzeitclaims schnell an ihre Grenzen. lnsbesondere 
die richtige Darstellung von Bauzeitverlängerungen ist 
äußerst komplex.

Dokumentation und Beweissicherung
Dokumentation und Beweissicherung sind das Herz-
stück des Claimmanagements. In vielen Fällen entschei-
den sie über Gewinn oder Verlust eines Anspruchs. Ex-
terne Berater sind hier hilfreich, weil sie einen „frischen 
Blick“ von außen mitbringen und erkennen, welche Do-
kumente als Nachweise für Claims dienlich sind und wie 
die richtige Aufbereitung erfolgen soll.
 Bei der Dokumentation des Baufortschritts kommt 
dem Bauzeitplan besondere Bedeutung zu. Daher ist 
es notwendig, hier Experten (Scheduler & Planning Ex-
perts) hinzuzuzuziehen, die die gängigen Planungstools 
(Software) beherrschen und über die notwendigen tech-
nischen, vertraglichen und prozessualen Kenntnisse 
verfügen. Auf der Baustelle sollten immer der aktuelle 
vertragliche Soll-Terminplan und der tatsächliche Ist-
Bauzeitplan bekannt sein. Daraus lassen sich Ansprüche 
auf Bauzeitverlängerung jederzeit nachweisen. Das kann 
oft langwierige und teure Reparaturen der Bauzeitpläne 
sowie nachträgliche, aufwendige forensische Verzugs-
analysen ersparen.

Der Streit bahnt sich an

Plausibilitätsprüfung, rechtliche  
und technische Bewertung
Die rechtliche Position sollte vor Einleitung eines Ver-
fahrens auch der Höhe nach von einem unabhängigen 
Experten geprüft werden. Oft werden erst dadurch 
wesentliche Mängel in der Dokumentation, Bauzeit-
planung oder Berechnung der Claims sichtbar, und es 
wird klarer, wo die Schwerpunkte des Hauptverfahrens 
liegen werden und wo die Beweislage noch verbesse-
rungsbedürftig ist. Für viele Vertragsmanager ist es 
überraschend, dass die behauptete Unwirksamkeit von 
Vertragsbestimmungen und die allgemeinen Haftungs-
bestimmungen des anwendbaren Rechts eine zentrale 
Rolle im Verfahren spielen können. Oft werden auch nur 
die vertraglichen Fristen, nicht aber die allgemeinen Ver-
jährungsfristen beachtet.

Auswahl und Führung von Gutachtern  
im Verfahren
Die Bestellung von Parteiengutachtern für das Verfah-
ren sollte in gemeinsamer Abstimmung zwischen An-
wälten, Inhouse-Counsels und dem Klienten erfolgen. 
Bei der Auswahl dieser Experten sollte insbesondere auf 
„Prozesserfahrung“ und „technisches Know-how“ Wert 
gelegt werden. Oft sind die Fragestellungen so unter-
schiedlich, dass ein Sachverständiger allein nicht alle 
Fragen abdecken kann. Bewährt hat sich hier, ein Exper-
tenteam zu bestellen, das vom Projektteam geführt und 
unterstützt wird.
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BESPOKE: adjective. be·spoke.
\ bi-`spōk \

 The term was common in the early 
twentieth century to distinguish from  
ready-made garments which appeared  
as a result of the industrial revolution  
and the development of sewing machines.
1 Custom-made. A bespoke tuxedo.
2 Dealing in or producing custom-made 
items. A bespoke tailor.

 Qualifies anything custom-made  
for a single client.
In the business world, used to describe 
specialised and custom consulting for the 
specific particularities and needs of clients.
[Ext.] Anything made for a particular 
purpose and/or person.

 Antonyms: mass-produced, ready-made, 
standardised.

www.accuracy.com in excellent company

ACCURACY_PRESSE_BESPOKE-130x163.indd   1 03/09/2018   10:57

Bestellung eines „Case-Managers“
Empfehlenswert ist die Bestellung eines „Case-Mana-
gers“, der die effiziente Verfahrensführung und rasche 
Aufarbeitung der Streitigkeit unterstützt. lnsbesondere 
die Schnittstellen zwischen Anwälten, Inhouse-Counsels 
und Projektpersonal – das sind die wichtigsten Know-
how-Träger –, Experten und Senior-Management müs-
sen effizient bedient werden. Erfahrene Contract- und 
Claimmanager mit technischer Ausbildung und juristi-
schem Know -how sind dafür bestens geeignet und kön-
nen mit der richtigen Koordination dem Klienten einiges 
an Kosten sparen.  

Gunther Thaler. Dipl.-Ing., MBA, 
Contract / Claim Management Experte
tbw solutions ZT GesmbH /  CONFIDE Experts, 
Wien 
g.thaler@thebetterway.cc 
www.thebetterway.cc / www.confide-experts.com

Patrizia Netal, 
Rechtsanwältin, Partner, 
Knoetzl, Wien

Patrizia.netal@knoetzl.com 
www.knoetzl.com 

Florian Haugeneder,  
Rechtsanwalt, Partner, 
Knoetzl, Wien

florian.haugeneder@knoetzl.com  
www.knoetzl.com 
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Human-Rights-Litigation –  
Zukunftstrend oder öffentlichkeitswirksame Einzelfälle?
Umsicht und Prävention sind der beste Schutz vor Krisen und Konflikten

Von Dr. Daniel Walden, Dr. André Depping und Dr. Matthias Etzel

Einleitung

Haften Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen? 
Hinter dieser vermeintlich einfachen Frage verbergen sich 
zahlreiche Themen des materiellen Rechts, des internatio-
nalen Privatrechts sowie des internationalen Zivilprozess-
rechts. Noch dazu sind diese Fragen häufig nach mehreren 
Rechtsordnungen zu beurteilen. Ungeachtet der komple-
xen und in vielen Punkten offenen Rechtslage werden Un-
ternehmen immer wieder wegen der Duldung von Men-
schenrechtsverletzungen in Anspruch genommen. Häufig 
wurden und werden die Kläger dabei sowohl finanziell als 
auch im Hinblick auf eine intensive Öffentlichkeitsarbeit 
durch Menschenrechtsorganisationen unterstützt.

Schon in den 80er Jahren wurde ein Trend begründet, 
Klagen wegen Menschenrechtsverletzungen in den USA 
anhängig zu machen. Grund dafür war neben den all-
gemein klägerfreundlichen prozessualen Rahmenbe-
dingungen in den USA insbesondere die „Wiederentde-
ckung“ des Alien Tort Statute aus dem Jahr 1789. Kläger 
versuchten, daraus eine internationale Zuständigkeit 
US-amerikanischer Gerichte auch für solche Vorfälle 

herzuleiten, die sich außerhalb der USA ereignet hat-
ten. Zunächst waren diese Versuche mitunter durchaus 
erfolgreich. In einigen Fällen obsiegten die Kläger oder 
erzielten Vergleiche. Im Jahr 2013 schränkte der US Su-
preme Court in der Entscheidung „Kiobel vs. Royal Dutch 
Petroleum Co.“ die Klagemöglichkeiten in den USA dann 
allerdings ein. Eine Zuständigkeit US-amerikanischer 
Gerichte auf Basis des Alien Tort Statute sei jedenfalls 

dann zu verneinen, wenn der Fall keinen hinreichenden 
Bezug zu den USA habe. Der Supreme Court stützte sich 
dabei insbesondere auf die Entstehungsgeschichte des 
Alien Tort Statute. Offen blieb zunächst auch nach der 
„Kiobel“-Entscheidung, unter welchen Voraussetzungen 
ein hinreichender Bezug zu den USA besteht und ob et-
wa eine eigene substantielle Geschäftstätigkeit des Un-
ternehmens in den USA dafür ausreicht.

Nicht nur die Textilindustrie ge-
rät immer wieder in den Blick, 
wenn es um Menschenrechts-
verletzungen geht.
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Im April 2018 stellte der US Supreme Court im Fall „Jesner 
vs. Arab Bank PLC“ nunmehr in einer knappen 5:4-Mehr-
heitsentscheidung klar, dass jedenfalls ausländische Un-
ternehmen in den USA nicht unter dem Alien Tort Statute 
verklagt werden können. Die Kläger, israelische Terroris-
musopfer, hatten der beklagten Arab Bank vorgeworfen, 
dass sie Terrorismusorganisationen durch Finanzdienst-
leistungen unterstützt habe. Unter anderem seien Trans-
aktionen in US-Dollar auch über die Filiale der Arab Bank 
in New York abgewickelt worden. Der Supreme Court 
verwies darauf, dass nicht zuletzt wegen der außenpoli-
tischen Implikationen der Gesetzgeber am besten quali-
fiziert sei zu entscheiden, ob und inwieweit bei extraterri-
torialen Menschenrechtsverletzungen eine Haftung von 
ausländischen Unternehmen oder sonstige Rechtsmittel 
gegen sie begründet werden sollten. Die Gerichte seien 
demgegenüber nicht so gut geeignet, hierüber ohne ge-
setzgeberische Vorgabe zu entscheiden. 

Offen ließ der US Supreme Court, ob US-amerikanische 
Unternehmen in den USA wegen extraterritorialer Men-
schenrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen 
werden können. Ob das Verhalten ausländischer Unter-
nehmen US-amerikanischen Gesellschaften angelastet 
werden kann, die dem gleichen Konzern angehören, 
dürfte ebenfalls weiterhin offen, wenn auch unwahr-
scheinlich sein.

In Deutschland ist die Rechtslage weitgehend unge-
klärt. Vergleichsweise einfach lässt sich der rein deut-
sche Inlandsfall beantworten. Die Grundrechte schützen 
zwar elementare Interessen des Einzelnen. Sie gelten 
aber nach herrschender Meinung nur im Verhältnis des 

Staates zum Bürger. Privatpersonen sind als solche mit-
hin nicht unmittelbar an die Grundrechte gebunden. 
Wichtige grundrechtlich geschützte Rechtsgüter fallen 
allerdings in den Schutzbereich von § 823 Abs. 1 BGB. 
Zudem geht die Rechtsprechung seit dem „Lüth“-Urteil 
des BVerfG 1958 von einer mittelbaren Drittwirkung der 
Grundrechte über die Generalklauseln des BGB aus.

Menschenrechtsklagen mit Auslandsberührung sind in 
Deutschland bislang eher rar gesät. Hervorzuheben sind 
die aktuellen Klagen gegen RWE und gegen KiK:

RWE: Grenzüberschreitende Haftung wegen 
Umweltschädigungen?

Ende 2015 hatte ein peruanischer Bauer die RWE AG 
(RWE) vor dem LG Essen verklagt und beantragt festzu-
stellen, dass RWE zur anteiligen Tragung der Kosten für 
Überflutungsschutzmaßnahmen zugunsten des Eigen-
tums des Klägers verpflichtet sei. Das Wohnhaus des Klä-
gers in Peru sei akut von einer Gletscherflut bedroht, die 
auf den menschengemachten Klimawandel zurückzu-
führen sei. RWE habe mit einem Verursachungsbeitrag 
von 0,47% zur Klimaerwärmung beigetragen. Die (in-
ternationale) Zuständigkeit des LG Essen ergab sich aus 
dem Sitz von RWE in Essen, Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 Abs. 1 
EuGVVO. Für die geltend gemachten Ansprüche aus ei-
nem außervertraglichen Schuldverhältnis wäre gemäß 
Art. 4 Abs. 1 Rom-II-VO grundsätzlich das Recht des Staa-
tes maßgeblich, in dem der Schaden eingetreten ist, also 
vorliegend peruanisches Recht. Allerdings statuiert Art. 7 
Rom-II-VO bei Umweltschädigungen ein Wahlrecht, den 
Anspruch auf das Recht am Handlungsort zu stützen. 

Aufgrund entsprechender Rechtswahl des Klägers findet 
vorliegend das deutsche Recht Anwendung. Der Kläger 
macht einen Anspruch auf § 1004 BGB geltend. Das LG 
Essen wies die Klage in der Sache ab. Der Kläger legte 
daraufhin Berufung ein. 

Das OLG Hamm wies Ende 2017 darauf hin, dass es die 
Klage für schlüssig halte. Es entspreche der gesetzlichen 
Systematik, dass auch derjenige, der rechtmäßig handelt, 
für die von ihm verursachten Eigentumsbeeinträchtigun-
gen haften müsse. Das OLG Hamm ordnete daher eine 
Beweiserhebung darüber an, ob tatsächlich eine ernst-
haft drohende Beeinträchtigung des Grundstücks des 
Klägers besteht und ob der RWE tatsächlich ein kausaler 
Verursachungsbeitrag daran zukommt. Zwei Gegenvor-
stellungen der RWE zu dem Beweisbeschluss hat das OLG 
Hamm inzwischen zurückgewiesen. Sollte der Gutachter 
die klägerischen Behauptungen bestätigen, erscheint es 
nicht unwahrscheinlich, dass das OLG Hamm der Klage 
stattgibt und eine Haftung von RWE feststellt.

Ein solches stattgebendes Urteil des OLG Hamm wäre 
eine Initialzündung für Haftungsklagen gegen deutsche 
Unternehmen wegen angeblich von ihnen (mit)verur-
sachter Umweltschädigungen. Das damit verbundene 
Kosten- und Haftungsrisiko für deutsche Unternehmen 
wäre unüberschaubar.

KiK: Haftung für Menschenrechtsverletzungen  
in der Lieferkette?

Vier Opfer des Fabrikbrandes beim pakistanischen Textil-
hersteller Ali Enterprises im Jahr 2012 haben die KiK 
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Textilien und Non-Food GmbH (KiK) 2015 vor dem Land-
gericht Dortmund auf Schmerzensgeld verklagt. Wenig 
problematisch ist auch hier die (internationale) Zustän-
digkeit des LG Dortmund. Sie ergibt sich aus dem Sitz von 
KiK in Bönen (im Bezirk des LG Dortmund), Art. 4 Abs. 1 
i.V.m. Art. 63 Abs. 1 EuGVVO. Soweit die geltend gemach-
ten Ansprüche auf ein außervertragliches Schuldverhält-
nis gestützt werden, ist gemäß Art. 4 Abs. 1 Rom-II-VO 
grundsätzlich pakistanisches Recht maßgeblich, da der 
Schaden in Pakistan eingetreten ist.

Das LG Dortmund gewährte den Klägern 2016 Prozess-
kostenhilfe. Anfang Juni 2018 wurde allerdings bekannt, 
dass ein vom Gericht in Auftrag gegebenes Rechtsgutach-
ten zu dem Ergebnis kommt, dass die geltend gemachten 
Ansprüche nach dem anwendbaren pakistanischen (De-
likts-)Recht verjährt sein könnten. Die Kläger sind dem 
unter Verweis auf den mit KiK vereinbarten Verjährungs-
verzicht vehement entgegengetreten. Momentan ist of-
fen, ob die Klage bereits an der Verjährung scheitern wird 
oder ob weitergehende Fragen geklärt werden müssen.

Offen ist vor allem, ob in vergleichbaren Fällen auch 
Ansprüche aus einem vertraglichen Schuldverhältnis 
in Betracht kommen. Zumindest auf Anhieb wird man 
davon ausgehen, dass zwischen dem deutschen Abneh-
mer und den Arbeitnehmern des ausländischen Zulie-
ferers grundsätzlich keine unmittelbaren vertraglichen 
Beziehungen bestehen. Die vertraglichen Beziehungen 
zwischen dem deutschem Abnehmer und seinem aus-
ländischen Zulieferer könnten aber je nach Sachlage 
als Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter oder 
als Vertrag zugunsten Dritter anzusehen sein. Teilweise 

wird sogar vertreten, dass aufgrund von Verhaltenskodi-
zes des Abnehmers auch ein unmittelbarer Vertrag zwi-
schen dem Abnehmer und den Beschäftigten des Zulie-
ferers zustande kommen könne. 

Vermutlich werden in dem „KiK“-Prozess nicht alle denk-
baren Rechtsfragen zur Haftung für Menschenrechtsver-
letzungen in der Lieferkette beantwortet werden. Gera-
de wenn die Klage in diesem speziellen Fall „nur“ wegen 
Verjährung abgewiesen wird, bleiben die Haftungsrisi-
ken im Allgemeinen bestehen.

Unabhängig vom Prozessausgang macht der „KiK“-Pro-
zess insoweit klar: Eine (auch nur vermeintliche) Dul-
dung von Menschenrechtsverletzungen in der Liefer-
kette kann erhebliche finanzielle Belastungen mit sich 
bringen. KiK hatte nach der Brandkatastrophe 1 Million 
US-Dollar Soforthilfe gezahlt. Im Jahr 2016 hat sich KiK 
zudem zu einer Entschädigungszahlung von 5,15 Millio-
nen US-Dollar bereit erklärt. Die bisherigen und künfti-
gen Kosten für das langwierige, bereits seit drei Jahren 
in erster Instanz anhängige Gerichtsverfahren kommen 
hinzu. Offen ist, ob KiK darüber hinaus infolge des Fabrik-
brandes ein Reputationsschaden entstanden ist. Insge-
samt dürfte der finanzielle Aufwand für KiK mindestens 
im hohen einstelligen Millionenbereich liegen.

Schon allein das Risiko, vergleichbaren Belastungen 
ausgesetzt zu sein, dürfte hinreichenden Anlass dafür 
geben, in angemessenem Umfang die präventive Ver-
meidung von Menschenrechtsverletzungen in der Lie-
ferkette anzustreben. Die Haftungsrisiken dürften sich 
angesichts der zunehmenden Bedeutung einer verant-

wortungsvollen Unternehmensführung in Zukunft aller 
Voraussicht nach eher verschärfen als reduzieren. Abge-
sehen davon können die Bemühungen um eine nachhal-
tige Lieferkette zunehmend einen Wettbewerbsvorteil 
für das Unternehmen begründen. Immer mehr Verbrau-
cher und vor allem auch immer mehr Investoren achten 
auf eine nachhaltige Unternehmensführung.

Momentan zielt die Bundesregierung mit dem Nati-
onalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte 
noch auf die freiwillige Einhaltung menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten. Sie fordert die Unternehmen auf, Ge-
schäftstätigkeit und Geschäftsbeziehungen im Hinblick 
auf menschenrechtliche Risiken zu überprüfen und ent-
sprechende Maßnahmen umzusetzen. Kommen die Un-
ternehmen dem nicht freiwillig in hinreichendem Um-
fang nach, hat sich die Bundesregierung vorbehalten, 
verbindliche Regelungen auf den Weg zu bringen. Die 
Konfliktmineralien-VO, die ab 2021 gilt, ist ein Beispiel 
dafür. Mit der weiteren Normierung von gesetzlichen 
Pflichten wird auch das Haftungsrisiko der Unterneh-
men bei Pflichtverletzungen zunehmen. Schon aktuell 
ist festzustellen, dass die Aufmerksamkeit für nichtfi-
nanzielle Themen gerade auch beim Vorstand und beim 
Aufsichtsrat deutlich gestiegen ist, seit bestimmte gro-
ße Unternehmen ihre Berichterstattung gemäß §§ 289b, 
289c HGB um die sogenannte nichtfinanzielle Erklärung 
ergänzen müssen.

Fazit

Im Ergebnis ist festzuhalten: Im Bereich der Human-
Rights-Litigation sind weiterhin viele Fragen offen. 
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Auch hinsichtlich der rechtlichen Dimension der Cor-
porate Social Responsibility gibt es nach wie vor viele 
Ungewissheiten. Dennoch und gerade deshalb können 
Human-Rights-Litigation, Gesetzgebung und veränderte 
Erwartungen der Stakeholder wesentliche Treiber dafür 
sein, dass sich Unternehmen intensiver und strukturier-
ter mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung befassen 
und dabei gerade und zuerst in denjenigen Bereichen 
aktiv werden, in denen die größten Nachhaltigkeitsrisi-
ken liegen. Insoweit gilt auch im Bereich der Corporate 
Social Responsibility: Umsicht und Prävention sind der 
beste Schutz vor Krisen und Konflikten – und damit auch 
die beste Abwehr von Human-Rights-Litigation.  

Dr. André Depping, M.L.E.,  
Rechtsanwalt, Partner, Beiten Burkhardt 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Andre.Depping@bblaw.com 
www.beiten-burkhardt.com

Dr. Daniel Walden,  
Rechtsanwalt, Partner, Beiten Burkhardt 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Daniel.Walden@bblaw.com 
www.beiten-burkhardt.com

Dr. Matthias Etzel,  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und 
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Partner, Beiten Burkhardt, München
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Eine neue Stoßrichtung im Verbraucherschutzrecht
Im Blickpunkt: Der Richtlinienentwurf zum kollektiven Verbraucherrechtsschutz 

Von Dr. Stephan Bausch, D.U.,  und Lena Mertins

Im Rahmen des „New Deal for Consumers“ legte die EU-
Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleich-
stellung Mitte April unter anderem einen Richtlinienent-
wurf (Rili-E) zur Neueinführung von Verbandsklagen 
zum Schutz der Kollektivinteressen von Verbrauchern als 

prozessuales Instrument des Verbraucherschutzes vor. 
Die neue Verbandsklage soll die vorherige Richtlinie zur 
Unterlassungsklage erweitern und die effektive Rechts-
durchsetzung zugunsten von Verbrauchern verbessern. 
Die Mitgliedstaaten und Interessenvertreter hatten bis 

Ende Juni die Möglichkeit, zu dem Entwurf Stellung zu 
nehmen, bevor das weitere Gesetzgebungsverfahren in 
Kürze beginnen wird. Derweil ist der deutsche Gesetzge-
ber vorgeprescht und hat die im November in Kraft tre-
tende Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht. 
Bei dieser wird gleichsam eine qualifizierte Einrichtung 
stellvertretend für eine Vielzahl von Betroffenen tätig 
und strengt ein verjährungshemmendes Musterver-
fahren gegen ein Unternehmen auf Feststellung von 
Vorfragen an, die für die Ansprüche und Rechtsverhält-
nisse von mindestens zehn Verbrauchern vorgreiflich 
sind. Diese auf nationaler Ebene bestehende kollektive 
Rechtsschutzmöglichkeit wird neben der innerhalb von 
zwei Jahren umzusetzenden Richtlinie bestehen blei-
ben, sofern sich der nationale Gesetzgeber nicht für eine 
einheitliche Regelung entscheidet und die bestehende 
Musterfeststellungsklage um die europäischen Vorga-
ben erweitert. Beide Vorhaben haben Gemeinsamkeiten, 
unterscheiden sich aber in ihrem Anwendungsbereich 
erheblich. Zum einen beschränkt sich der Anwendungs-
bereich des Richtlinienentwurfs auf unionsrechtlich 
regulierte Verbraucherschutzvorschriften, während die 
Musterfeststellungsklage jegliches Rechtsverhältnis 
zwischen Unternehmern und Verbrauchern betrifft. Zum 
anderen sieht er vor, dass die kollektive Verbandskla-

Die neue Verbandsklage soll die 
effektive Rechtsdurchsetzung 
 zugunsten von Verbrauchern ver-
bessern.
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ge unmittelbar mit Verpflichtungen des Unternehmers 
zur Folgenbeseitigung, wie etwa einer Rückzahlungs-
verpflichtung an Verbraucher, verbunden werden kann, 
während die Musterfeststellungsklage allein auf Fest-
stellung gerichtet ist. 

Klageziele der Verbandsklage

Die qualifizierte Einrichtung kann mit ihrer für Verbrau-
cher stellvertretenden Verbandsklage einerseits Un-
terlassung und Beseitigung einer bestimmten lauter-
keitsrechtlich relevanten Handlung des Unternehmens 
geltend machen (Art. 5 des Richtlinien-Entwurfs, Rili-E). 
Dieses Klageziel konnten bisher Wettbewerber und au-
ßerhalb des Wettbewerbs stehende qualifizierte Einrich-
tungen schon nach der Unterlassungsklage-Richtlinie 
verfolgen. Darüber hinaus bestehen zwei weitere, neu-
artige Klageziele mit weitreichenden Wirkungen: Dem 
Kläger wird die Möglichkeit eröffnet, einen Abhilfebe-
schluss (Art. 6 Abs. 1 Rili-E) oder einen Feststellungsbe-
schluss (Art. 6 Abs. 2 Rili-E) gegen das Unternehmen 
zu erwirken. Voraussetzung dieser auf Restitution des 
kollektiv eingetretenen Verbraucherschadens ausge-
richteten Beschlüsse ist allerdings die vorangegangene 
Entscheidung über den Verbraucherrechtsverstoß, ins-
besondere im Wege einer Unterlassungsklage, wobei 
eine Kombination der Klagen möglich sein soll. Mit dem 
Abhilfebeschluss erlegt das erkennende Gericht dem 
beklagten Unternehmen konkrete Leistungspflichten 
auf, die Richtlinie nennt exemplarisch Nacherfüllung, 
Schadensersatzleistungen, Reparatur oder Vertrags-
rückabwicklung nebst Kaufpreiserstattung zugunsten 
aller betroffenen Verbraucher. Die Verbraucher werden 

dann entweder direkt durch die eingeklagten Beträge 
entschädigt, oder im Fall geringwertiger Ansprüche wer-
den diese zum Zwecke kollektiver Verbraucherinteressen 
eingesetzt. Ist eine solche konkrete Abhilfeentscheidung 
wegen nicht im Einzelnen feststehender Schadensein-
schläge bei den jeweils betroffenen Verbrauchern nicht 
möglich, kann das Gericht einen verbindlichen Feststel-
lungsbeschluss erlassen. Ähnlich der deutschen Mus-
terfeststellungsklage, die insofern weitergeht, als sie 
auch einzelne Rechtsfragen und Tatbestandsmerkmale 
betreffen kann, handelt es sich um eine Feststellungs-
klage über den Haftungsgrund. Der gerichtliche Feststel-
lungsbeschluss begründet die Haftungspflicht des Un-
ternehmens dem Grunde nach und gilt für das gesamte 
geschädigte Verbraucherkollektiv. Für die im Einzelfall 
konkrete Haftung dem Umfang nach kann der jeweili-
ge Verbraucher dann in einem vereinfachten Anschluss-
verfahren auf diese Feststellung zurückgreifen und sei-
nen individuellen Schaden vom Unternehmen ersetzt 
verlangen. Allerdings ist die Feststellungsklage ausge-
schlossen, soweit die Verbraucher identifizierbar sind 
und einen vergleichbaren Schaden aufgrund desselben 
Verstoßes erlitten haben oder die Verbraucherschäden 
geringwertig sind, so dass deren Verteilung unverhält-
nismäßig wäre. Eine Individualisierung der betroffenen 
Verbraucher muss hingegen nicht erfolgen, um eine 
Feststellungsklage zu erheben. Schließlich besteht auch 
die Möglichkeit eines Vergleichs bezüglich der Abhilfe-
maßnahmen, der allerdings durch das Gericht auf des-
sen Rechtmäßigkeit und Fairness geprüft wird. In jedem 
Fall können die Verbraucher entscheiden, ob sie dem Ver-
gleich beitreten möchten (Art. 8 Abs. 6 Rili-E). 

Voraussetzungen der Verbandsklage

Die Verbandsklage ist nur anwendbar bei einem Ver-
stoß eines Unternehmens gegen das EU-Recht auf 
bestimmten verbraucherschützend ausgeprägten Ge-
bieten, insbesondere im Datenschutz-, Passagier-, Arz-
neimittel-, Energie- und Umweltrecht sowie im Bereich 
der Finanz- und Telekommunikationsdienstleistungen, 
bei Fernabsatzverträgen und dem Verbrauchsgüterkauf. 
Klagebefugt sind nur qualifizierte, in einer Liste einge-
tragene Einrichtungen mit gemeinnützigem Charakter, 
vornehmlich Verbraucherverbände, nicht die Verbrau-
cher selbst, um deren Interessen es letztlich geht (Art. 4 
Abs. 2 Rili-E). Diese Beschränkung dient der Klagemiss-
brauchsprävention, wie sie vor einigen Jahren mit dem 
Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) sowie der Rechts-
durchsetzungsbefugnis im UWG eingeführt wurde. 
Allerdings besteht die Möglichkeit, für eine bestimmte 
Klage ad hoc eine solche Einrichtung zu bilden (Art. 4 
Abs. 3 Rili-E), was wiederum Missbrauchspotential birgt. 
Weitere Voraussetzung für die Klageerhebung durch 
 eine qualifizierte Einrichtung ist das Bestehen eines 
 Zusammenhangs zwischen dem Verbraucherrechtsver-
stoß und den hauptsächlichen Zielen der qualifizier-
ten Einrichtung (Art. 5 Abs. 1 Rili-E). Weiterhin muss die 
qualifizierte Einrichtung einen Finanzierungsnachweis 
erbringen, mit welchem die Kostendeckung des Verfah-
rens – für den Fall eines Unterliegens auch die Deckung 
der gegnerischen Verfahrenskosten – nachgewiesen 
werden kann (Art. 7 Rili-E). Neu ist hierbei die Einschrän-
kung, dass nunmehr eine Verbandsklage nicht mehr aus 
 Drittmitteln finanziert werden darf, wenn der Geldge-
ber in finanzieller Abhängigkeit oder im Wettbewerb 
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zum beklagten Unternehmen steht (Art. 7 Abs. 2 Rili-E). 
Diese Einschränkung könnte insbesondere für kleinere, 
aus privatwirtschaftlichen Mitteln finanzierte, gemein-
nützige Interessengemeinschaften im Einzelfall zur 
Folge haben, dass Verbandsklagen schwieriger zu finan-
zieren und durchzuführen wären. Letztlich hängt dies 
natürlich auch davon ab, welche Streitwerte einer Ver-
bandsklage zugemessen werden. Hierzu verhält sich der 
Richtlinien-entwurf jedoch als unionsrahmensetzende 
Richtlinie naturgemäß nicht. Der Richtlinienentwurf 
sieht allerdings vor, dass die anwendbaren Gerichtskos-
ten zu begrenzen sind, Zugang zu Prozesskostenhilfe 
gewährt werden muss und möglicherweise auch zweck-
gebundene öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt 
werden müssen, um die Klage der qualifizierten Einrich-
tungen nicht an finanziellen Hindernissen scheitern zu 
lassen (Art. 15 Rili-E). 

Schließlich soll den Mitgliedstaaten offenstehen, die 
Erwirkung eines Abhilfe- oder Feststellungsbeschlusses 
vom Mandat der einzelnen Verbraucher abhängig zu 
machen (Art. 6 Abs. 1 Rili-E). Dies entspricht einerseits 
dem Opt-in-Modell, das der deutsche Gesetzgeber der 

Musterfeststellungsklage zugrunde legt, bei der sich der 
Verbraucher aktiv zum Klageregister anmelden muss, 
um die Bindungswirkung des Musterverfahrens auszu-
lösen. Andererseits darf die Zustimmung die Klageer-
hebung nicht hindern, soweit vergleichbare Ansprüche 
von Verbrauchern geltend gemacht werden oder deren 
Ansprüche, insbesondere bei Streuschäden, geringwer-
tig sind (Art. 6 Abs. 3 Rili-E). Demnach wird sich ein mög-
liches Opt-in-Modell lediglich auf die Bindungswirkung, 
nicht jedoch die Klageerhebung beziehen. 

Rechtsfolgen und weitere Wirkungen

Eine rechtskräftige Entscheidung über den Verstoß ge-
gen Verbraucherrechte soll innerhalb eines Mitglied-
staates umfassende Bindungswirkung für Folgeverfah-
ren haben (Art. 10 Abs. 1 Rili-E). Solche rechtskräftigen 
Urteile eines Gerichts in einem anderen Mitgliedstaat 
bilden zumindest eine widerlegbare Vermutung dafür, 
dass ein Verbraucherrechtsverstoß gegeben ist (Art. 10 
Abs. 2 Rili-E). Zu Lasten der Verbraucher entfalten auch 
rechtskräftige Urteile keine Bindungswirkung. Wie jede 
andere Klage wirkt auch die Verbandsklage verjährungs-
hemmend (Art. 11 Rili-E), wobei die Hemmung sehr weit-
gehend, die Individualisierung von Verbrauchern keine 
Voraussetzung der Klagerhebung und auch eine Zustim-
mung nicht erforderlich ist. 

Die Verbandsklage hat noch weitere Wirkungen, die teil-
weise auf Antrag des Klägers vom Gericht angeordnet 
werden können. Hierzu gehört die sich schon während 
des Verfahrens auswirkende Verpflichtung der Unter-
nehmen, Beweise für die Beweisführung der qualifizier-

ten Einrichtung zur Verfügung zu stellen (Art. 13 Rili-E). 
Zwar macht der Richtlinienentwurf den Beweismittelzu-
gangsanspruch von der Zulässigkeit im Rahmen der gel-
tenden Vertraulichkeitsvorschriften abhängig, doch erin-
nert er stark an das amerikanische „Discovery-Verfahren“, 
das dem deutschen Zivilprozessrecht unbekannt ist. Eine 
Offenlegungspflicht gibt es bisher lediglich infolge ei-
nes bestehenden Auskunftsanspruchs, der in der Regel 
zunächst gerichtlich geltend gemacht werden muss. Es 
ist unklar, ob die dafür häufig verwendete Stufenklage 
auch im kollektiven Rechtsschutz ein taugliches Mittel 
ist. Die qualifizierte Einrichtung müsste auch in einem 
Auskunftsanspruchsverfahren aktiv legitimiert sein. 

Weiterhin entstehen Mitteilungs- und Unterrichtungs-
pflichten des beklagten Unternehmens, dem auferlegt 
werden kann, geschädigte Verbraucher über den rechts-
kräftigen Ausgang eines sie betreffenden Verfahrens zu 
informieren und ihnen gegebenenfalls zu erläutern, wel-
che Schritte sie einleiten müssen, um Abhilfe zu erhal-
ten (Art. 9 Rili-E). Außerdem werden die Mitgliedstaaten 
dazu verpflichtet, ein vereinfachtes und beschleunigtes 
Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem Individu-
alansprüche nach der bindenden Feststellung einer Haf-
tung dem Grunde nachverfolgt werden können.

Schließlich haben die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, 
dass den Unternehmen, die gegen durch Gerichtsent-
scheidung auferlegte Pflichten verstoßen, beispielswei-
se Restitutionsmaßnahmen nach Abhilfebeschlüssen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Rili-E, hoheitliche Sanktionen (Geld-
bußen etc.) auferlegt werden können. Dies wäre eine für 
das deutsche Prozessrecht völlig neue Wirkung einer 

„Die Verbandsklage hat noch  
weitere Wirkungen, die teilweise  

auf Antrag des Klägers vom Gericht 
 angeordnet werden können.“
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Zivilklage. Zwar können einem Zwangsvollstreckungs-
schuldner bei unvertretbaren Handlungen Ordnungs-
strafen auferlegt werden. Dies geschieht allerdings nur 
auf Antrag eines Vollstreckungsgläubigers. Hier sollen 
hingegen – auch für vertretbare Handlungen – von Amts 
wegen Sanktionsmaßnahmen ergriffen werden. Dies 
würde einer Gerichtsentscheidung ordnungsrechtlichen 
Normcharakter verleihen, wobei offenbleibt, welche öf-
fentliche Stelle für die Sanktionierung verantwortlich 
sein soll.

Unklar bleibt auch, inwiefern von Verbrauchern ange-
strengte Individualklagen von der kollektiven Verbands-
klage betroffen sind. Sollte sich der deutsche Gesetzge-
ber tatsächlich für ein Opt-in-Modell entscheiden, was 
angesichts der Entscheidung für dieses Modell im Rah-
men der Musterfeststellungsklage zu erwarten ist, bleibt 
dennoch offen, ob die Gerichte nach ihrem Ermessen 
ein Individualverfahren eines Verbrauchers wegen Vor-
greiflichkeit aussetzen können (§ 143 Abs. 1 ZPO n.F.). Das 
Gericht könnte dann die Verbandsklage abwarten, auch 
wenn sich der Verbraucher nicht aktiv dazu entscheidet, 
der Kollektivklage beizutreten. Diese Problematik stellt 
sich gleichsam in der deutschen Musterfeststellungskla-
ge, doch sind die Auswirkungen im europäischen Kon-
text angesichts der widerleglichen Vermutung, die auch 
rechtskräftige in anderen Mitgliedstaaten entschiede-
ne Verbandsklagen auslösen, noch weitgehender. Eine 
Aussetzung stünde schon bei Rechtshängigkeit eines 
Individualverfahrens in einem anderen Mitgliedstaat in 
Frage. Die Voraussetzungen der Aussetzung, namentlich 
Vorgreiflichkeit und Anhängigkeit eines anderen Verfah-
rens, in dem in eine präjudizielle Frage den Gegenstand 

bildet, wären dem Grunde nach wohl häufig gegeben. 
Es liegt jedoch im Ermessen des Gerichts, ob es das Indi-
vidualverfahren aussetzt. Die Verbandsklage sieht, vor-
behaltlich der Umsetzung eines Opt-in-Modells, einen 
Anmeldungsmechanismus vor, der dem Verbraucher die 
Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, ob er sich der 
Kollektivklage anschließt und gegebenenfalls im An-
schluss seine individuellen Ansprüche verfolgt. Alterna-
tiv kann er seine Ansprüche unmittelbar im Wege der 
Individualklage geltend machen und so schneller Rechts-
schutz erlangen. Setzt das Gericht das Verfahren wegen 
Vorgreiflichkeit aus, wird dem Verbraucher faktisch die 
Möglichkeit der schnellen Rechtsverfolgung genommen. 
In dem Fall, dass der Verbraucher erst nach der Eröffnung 
der Kollektivklage eine Individualklage erhebt, kann sein 
Verhalten zudem so gedeutet werden, dass er seinen 
Individualanspruch unabhängig von der Verbandskla-
ge und ohne Bindung an dessen Ergebnis durchsetzen 
will. Man könnte die Erhebung einer Individualklage bei 
Kenntnis des Verbandsverfahrens als ein Hindernis für 
die Auslösung der Bindungswirkung betrachten. Dem 
Verbraucher bliebe die Möglichkeit der Klagerücknahme, 
mit einer für ihn negativen Kostenfolge, sollte sein Inte-
resse an einer kollektiven Rechtsverfolgung überwiegen. 

Fazit

Nachdem sich der deutsche Gesetzgeber bereits ent-
schieden hat, Kollektivklagen für Verbraucher zu etablie-
ren, wird die neue Richtlinie den deutschen Zivilprozess 
nicht erneut grundlegend verändern. Dennoch verfolgt 
der Richtlinienentwurf eine neue Stoßrichtung von Ver-
braucherschutzmaßnahmen, indem er auch die Gel-

tendmachung von Schadensersatz und anderen Abhil-
femaßnahmen zum Gegenstand einer Verbandsklage 
macht. Besonders weitgehend ist der Richtlinienentwurf 
auch in der Hinsicht, dass mit der Sanktionierung von 
Verstößen gegen rechtskräftige, mit einer Verbandskla-
ge erwirkte Urteile und dem Beweismittelzugangsan-
spruch wohl zwei weitere dem deutschen Zivilprozess 
unbekannte Institute etabliert werden. Dem Charakte-
ristikum einer Richtlinie entsprechend, bleibt die konkre-
te materiellrechtliche Umsetzung durch den deutschen 
Gesetzgeber mit Spannung zu erwarten. Insoweit wird 
er auch das unklare Verhältnis von lauterkeitsrechtlichen 
Verbandsklagen zu individuellen Rechtsbehelfen aufzu-
klären haben.    
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Practically useful or just politically driven?
Establishment of the China International Commercial Courts 

Guest contribution by Dr. Joachim Glatter

China’s strategic goals in the legal area

Since opening up to foreign trade and investment at the 
end of the 1970s, China has well understood that good 
laws – at least in the economic sphere – are key to attrac-
ting foreign investment and international trade. China’s 
international ambitions (in particular the Belt and Road 
Initiative, or BRI) have given rise to two further strategic 
goals: to secure legal protection for China’s (and Chine-
se companies’) economic interests abroad, and to gain 
international significance in the realm of judicial insti-
tutions. On a political level, the Communist Party spe-
cifically backed these goals in a decision passed by the 
Fourth Plenum, held in October 2014 . China has sub-
sequently taken institutional steps to address the two 
typical forms of controversy in international business: 
investor-State disputes and cross-border commercial 
disputes.

Investor-State disputes

Claims of foreign investors against their investment’s 
host State can be based on either bilateral investment 
treaties (BITs) or multilateral treaties. In most of the BITs 
and treaties concluded or acceded by China , China 

Claims of foreign investors 
against the host State of their 
 investment can be based on 
 bilateral investment treaties 
(BITs) or multilateral treaties.
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has agreed to arbitration by the International Centre for 
the Settlement of Investment Disputes (ICSID) or arbit-
ration under the UNCITRAL (United Nations Commission 
on International Trade Law) Arbitration Rules . Recent ye-
ars have seen the first real-world cases involving Chine-
se claimants or China as a respondent , illustrating that 
China – partly in its own interest – considers compliance 
with its dispute resolution obligations under BITs and 
treaties to be an important matter.

On an institutional front, in 2016 and 2017, two impor-
tant Chinese arbitration institutions adopted rules ena-
bling them to administer investor-State arbitration pro-
ceedings: the China International Economic and Trade 
Arbitration Commission (CIETAC)  and the Shenzhen 
Court of International Arbitration (SCIA) . 

Commercial disputes

Arbitration
Traditionally, cross-border commercial contracts bet-
ween Chinese and non-Chinese companies provide for 
dispute resolution by arbitration. Parties are free to 
choose between foreign or Chinese arbitration institu-
tions. Major Chinese arbitration institutions heavily in-
volved in international cases include CIETAC, SCIA and 
international arbitration commissions in Beijing and 
Shanghai.

Litigation: establishment of the CICC
In the realm of litigation, on July 1, 2018, the Chinese 
Supreme People’s Court (SPC) – again with appropriate 
political backing  – established the China International 

Commercial Courts (CICC) by adopting the correspon-
ding provisions (CICC Provisions) . According to official 
statements, these provisions are a strategic part of the 
BRI, aimed at providing an efficient dispute resolution 
mechanism . Coordinated by a division of the SPC, two 
CICC tribunals currently exist: one in Shenzhen, focusing 
on disputes along the maritime Road portion of the BRI 
as well as in the “Greater Bay” area; and one in Xi’an, in 
charge of disputes that arise in the Belt area.

Broad scope of jurisdiction and special features
The scope of international commercial cases to be litiga-
ted by the CICC is broad, enabling the CICC (that is to say, 
the SPC) to exert influence in those legal areas it deems 
important. Apart from cases in which the parties have 
chosen the jurisdiction of the CICC (for this, the amount 
in dispute must exceed 300 million RMB), the CICC can 
also try disputes that have a nationwide impact or that 
the SPC simply considers appropriate . 
 Furthermore, the CICC is intended to be part of a 
seamless one-stop dispute settlement platform, integ-
rating litigation, arbitration and mediation. A close net-
work of selected mediation and arbitration institutions 
is to be knit together and receive support from the CICC, 
for example by means of interim measures (preservation 
of property and evidence) and enforcement of arbitral 
awards . It is currently still unclear whether foreign ar-
bitration institutions can also be part of the network, 
as well as whether the CICC would support them by or-
dering interim measures (breaking with Chinese court 
practice to date).
Procedurally, it is remarkable that in CICC proceedings, 
evidence from outside China does not need to be no-

tarized and legalized  – processes which in practice are 
often time-consuming and expensive. 

Weaknesses compared to arbitration 
Litigating a cross-border dispute at the CICC has some 
disadvantages compared to arbitration, particularly from 
a foreign perspective. This is because the CICC Provisions 
(issued in the form of an Interpretation of the SPC) can-
not deviate from higher-ranking Chinese laws, nor can 
they overcome international shortcomings .

Foreign arbitrators/judges

All major international arbitration institutions, including 
those seated in China, permit the parties to choose arbi-
trators of any nationality. By contrast, all judges in China 
(including those at the CICC) must by law be Chinese 
nationals . Though the integrity of the CICC judges is not 
in question, an important trust-building element typi-
cal in the context of international arbitration is missing. 
Foreign experts in an International Commercial Expert 
Committee may only advise on foreign laws and act as 
mediators .

No foreign lawyers
Furthermore, lawyers representing foreign clients in 
CICC proceedings must be Chinese lawyers . This is of 
course not required for proceedings at arbitration insti-
tutions outside of China – though clients must also hire 
Chinese lawyers for proceedings at Chinese arbitration 
institutions, at least when the matter in dispute is gover-
ned by Chinese law. 
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Language
In accordance with Article 262 of the Civil Procedure Law, 
the procedural language of CICC litigation must be Chi-
nese, though a foreign party can ask for translations at 
its own expense. This requirement remains unaltered  by 
the regulations that require judges at the CICC to be able 
to use English as a working language  and that permit a 
party to submit evidence in English without a Chinese 
translation, if agreed to by the opposing party . However, 
arbitration proceedings can be conducted in English if 
stipulated in the parties’ arbitration agreement (a con-
dition foreign parties should insist on in contractual ne-
gotiations).

Enforcement
Enforcement of CICC judgments outside of China will 
often be more difficult than enforcement of arbitral 
awards made by an arbitration institution seated in 
China. Currently there is no multilateral treaty on the 
enforcement of court judgments  that is comparab-
le to the New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards (also ratified 
by China). Enforcement of CICC judgments abroad will 
largely depend on reciprocity and will, therefore, be less 
of a guarantee – though reciprocity prospects recently 
improved slightly as a result of Chinese courts having 
enforced judgments made by US and Singapore courts 
(likely in connection with the BRI policy).

Conclusions

At least for the time being, the CICC may not be an ef-
ficient forum for resolution of international commercial 

disputes, as companies and lawyers will most likely con-
tinue to prefer international arbitration for its more fle-
xible and predictable legal framework. 

It will also be difficult for Chinese arbitration institutions 
to gain international acceptance as an alternative forum 
for investor-State arbitrations.

However, from a political perspective, it is expected that 
China will request to include CIETAC or SCIA as forums 
for investor-State arbitrations in future new or revised 
BITs and multilateral treaties. Chinese companies may 
also try to insist on resolution of commercial disputes by 
the CICC. Whether such requests will be successful will 
depend in part on the Chinese party’s negotiating power, 
and especially on the economic interests and require-
ments of the respective partner State or foreign compa-
ny.   

Dr. Joachim Glatter,  
Attorney-at-Law (Germany),  
Frankfurt am Main

glatterchina@yahoo.com 
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