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Liebe Leserin, lieber Leser,
am Nachmittag des 30. Oktober 2019 findet im
Redaktionsgebäude der F.A.Z. ein weiterer spannender
Roundtable statt: Gemeinsam mit unserem Koopera
tionspartner FORIS und namhaften Referenten suchen
wir nach Antworten auf die Frage: Prozessfinanzierung
in der Unternehmenspraxis: moderne Finanzdienstleistung, Risikomanagementtool – oder doch nur ein
Angebot für liquiditätsschwache Parteien? Wir wenden uns damit an Unternehmensvertreter und Berater
gleichermaßen. Melden Sie sich doch gleich HIER an.
Mit einer besonderen Variante der Prozessfinanzierung in Kombination mit der sogenannten ATEVersicherung beschäftigen sich Tanya Lansky und
Thomas Kohlmeier in ihrem aktuellen Beitrag. Das,
so schreiben sie, kann eine kostenoptimierte und
risikomindernde Gestaltungsmöglichkeit im Bereich
der High-End-Litigation sein. Lesen Sie selbst.
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Und wenn Sie wissen möchten, welche Topthemen
unseren Fachbeirat Dan-Alexander Levien derzeit in
seiner Unternehmenspraxis bewegen, dann lassen Sie
sich seinen Beitrag in der Rubrik „Litigation Inhouse
Top 5“ nicht entgehen.
Ihr
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In a Nutshell: Alles, was führende Inhouse-Litigators
im Blick haben müssen
Aus der Praxis für die Praxis:
Dan-Alexander Levien, Leiter Rechtsservice, Audi Electronics Venture GmbH
In unserer Rubrik Litigation Inhouse Top 5 stellen wir
Ihnen in der Publikation DisputeResolution 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 OnlineMagazins 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 die Mandanten
inhouse bewegen.
Mit den Litigation Inhouse Top 5 wollen wir weiter
zu einer verbesserten Transparenz im deutschen Rechtsmarkt beitragen, übrigens auf der Nachfrager- und auf
der Anbieterseite: bei Unternehmen, Sozietäten und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Dienstleistern.
Litigation Inhouse Top 5 ergänzt die in 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 von DisputeResolution lesen Sie die
Top-5-Themen unseres Fachbeirats Dan-Alexander Levien.

Meine Litigation-Top-5 im Jahr 2019:
1. Gesetzgeberische Aktivitäten:
Der deutsche Gesetzgeber setzt EU-Richtlinien um
und schafft regelmäßig neue gesetzliche Rahmenbedingungen (etwa: Geschäftsgeheimnisgesetz,
Richtlinie (EU) 2019/790 – Urheberrecht im digitalen
Binnenmarkt). Hier gilt es, sich schon vor Inkrafttreten mit den gesetzlichen Regelungen auseinanderzusetzen, diese zu bewerten und bestehende Unternehmensprozesse anzupassen, so dass gesetzliche
Anforderungen umgesetzt werden. Beispielhaft galt
es im Hinblick auf das neue Geschäftsgeheimnisgesetz zu prüfen, ob unsere Unternehmensprozesse
und Vertragsstandards für Geheimhaltungsverträge
überarbeitet werden müssen.
2. Neue Geschäftsmodelle:
Alle sprechen vom Wandel, und das führt zu der
Frage, wie bestehende Geschäftsmodelle weiterentwickelt oder gar neue geschaffen werden können. In
der Automobilindustrie ist das Thema autonomes

Fahren ein starker Transformationstreiber. Autonomes Fahren erfordert die Nutzung umfangreicher
Daten. Dies wiederum erzeugt eine Fülle von Rechtsfragen, beginnend bei Fahrzeugzulassungsthemen
bis hin zum Datenschutz. In der Regel bewegen wir
uns dabei auf unbekanntem, aber juristisch hochinteressantem Terrain.
3. Open Source im Tagesgeschäft:
Die Nutzung von Open-Source-Software (OSS) ist
heute ein Standard, und zwar für Entwickler und
demzufolge auch für die Nutzer. Auch die Nutzung
von OSS erfordert die Beachtung der jeweiligen
Lizenzbedingungen. Die Verletzung von Lizenzbedingungen kann rechtliche Konsequenzen haben,
etwa Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche
der Rechteinhaber. Bestimmte Lizenzbedingungen
verlangen im Geiste des Open-Source-Gedankens
die Offenlegung von Softwarecodes. Um Schäden
zu vermeiden, haben wir bereits vor vielen Jahren
mit dem Aufbau eines Lizenzmanagementsystems
für OSS begonnen. Dieses sieht unter anderem
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vor, dass vor dem Einsatz von OSS die Lizenzbedingungen der zu nutzenden OSS juristisch geprüft
werden. Dazu nutzen wir unser selbst entwickeltes
Tool, das Audi Open Source Diagnostics (AOSD 1.0).
Hier werden vom User die OSS-Lizenzen, die verwendet werden sollen, und das geplante Einsatzszenario erfasst. Erst nach Erhalt einer entsprechenden
positiven Rückmeldung durch die bearbeitenden
Rechtsanwälte mittels dem AOSD 1.0 ist der Einsatz
der Software gestattet. Durch die Einhaltung eines
strukturierten Lizenzmanagements können die
Risiken, die mit dem Einsatz von OSS verbunden sein
können, minimiert werden.
4. Open-Source-Management:
Wie oben beschrieben, ist für uns der Einsatz
unseres Tools AOSD 1.0 ein wesentlicher Bestandteil unseres Tagesgeschäfts. Denn die Fallzahlen
der zu prüfenden Open-Source-Software steigen
stetig und exponentiell an. Dies sehend, haben wir
im Oktober 2017 mit der Neuentwicklung unseres
AOSD begonnen. Unser AOSD 2.0 läuft bereits
prototypisch. Wir hoffen, im Dezember 2019 in
den Livebetrieb gehen zu können. Kernelemente
unserer Neukonzeption sind eine noch einfachere
Bedienung und, soweit möglich, eine automatisierte Eingabe der Fälle für den anfragenden
Entwickler. Dabei nutzen wir unter anderem eine
automatisierte Übernahme der Daten aus Repositories wie GitHub. Mit unserem AOSD 2.0 verfolgen
wir auch das Ziel, die anwaltliche Prüfung- und Fallbearbeitungszeit zu reduzieren, indem der AOSD
2.0 die juristischen Prüfungen für bestimmte Fall-

und Lizenzkonstellationen automatisiert durchführt. Dadurch gewinnen wir Anwaltszeit zurück,
um komplexe Fallkonstellationen zu prüfen. Die
Konzeptionierung und Entwicklung einer solchen
Softwarelösung erfordert viel Zeit und Geduld.
5. Agile Entwicklungsprozesse:
Moderne Entwicklungsprozesse sind primär darauf
ausgelegt, interne Teams zu vernetzen. In der Realität bedarf es aber des Einsatzes externer Spezialisten von Fremdleistern, die auf Werkvertragsbasis beauftragt werden. Der interne Entwickler bevorzugt
klassischerweise flexible Dienstleistungsbeauftragung und agiert mit den Standards agiler Entwicklungsprozesse (wie etwa SCRUM) – und zwar am
liebsten unter Einbindung der externen Auftragnehmer. Hier gilt es, immer wieder klar die Grenzen zu
ziehen, um die Integration externer Auftragnehmer
zu vermeiden und geduldig die Vor- und Nachteile
der Gewerksbeauftragung zu erläutern (etwa Gewährleistungsrechte). Des Weiteren geht es darum,
konzeptionell Brücken zu bauen, um Gewerksbeauftragungen auch in agilen Entwicklungskontexten
so umzusetzen, dass diese rechtlich einwandfrei
umgesetzt werden können, ohne jegliche Form von
Agilität zu verhindern.
B

Dan-Alexander Levien
Rechtsanwalt/Mediator, Leiter Rechtsservice,
Audi Electronics Venture GmbH
dan-alexander.levien@audi.de
www.audi-electronics-venture.de
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Waffengleichheit, Fairness, materielle Wahrheitsfindung
Im Blickpunkt: Document Production – Anwendung in kontinentaleuropäischen Schiedsverfahren
Von Patrizia Netal und Florian Haugeneder

Grundsätze
Document Production ist ein dem Zivilprozess im Civil
Law grundsätzlich fremdes Verfahrenselement, da im
Civil Law jede Partei üblicherweise die für sie günstigen Tatsachen mit jenen Dokumenten und anderen
Beweismitteln beweisen muss, die sich in ihrem Besitz
befinden. Anders im Zivilprozess des Common Law, in
dem die Parteien im Rahmen des amerikanischen PreTrial-Discovery-Verfahrens oder der in Großbritannien
abgeschwächten Form der Pre-Action-Disclosure sämtliche Beweise vorlegen müssen, über die sie verfügen,
unabhängig davon, ob diese für sie nachteilig sind und
ob sie ihrer Behauptungs- und Beweislast unterliegen.
In einem Discovery-/Disclosure-Verfahren hat jede Seite
Anspruch darauf, dass der Gegner alle beweiserheblichen Dokumente vorlegt.

In internationalen Schiedsverfahren hat sich eine Kompromissvariante entwickelt, die im Vergleich zum an
gloamerikanischen Discovery-/Disclosure-Verfahren mit
wesentlichen Einschränkungen verbunden ist. Ein Ausufern in Fishing Expeditions (Ausforschungsbeweise)
soll so verhindert werden.

Die Dokumentenvorlage wird zumeist in einem eigenen
Verfahrensteil des Schiedsverfahrens abgehandelt, wobei sich in der Regel weder in den anerkannten institutionellen Schiedsregeln noch im anwendbaren Schiedsverfahrensrecht spezifische Verfahrensregeln für ein
Dokumentenvorlageverfahren finden. Die konkrete 

Document Production ist im konti
nentaleuropäischen Schiedsverfahren
ein wichtiges Verfahrensinstrument,
um die Waffengleichheit der Parteien,
die Fairness des Verfahrens und die
Richtigkeit der Entscheidung im Sin
ne der materiellen Wahrheitsfindung
zu unterstützen.

© Sean_Kuma/iStock/Getty Images Plus

In internationalen Schiedsverfahren hat sich Document
Production (Dokumentenvorlage) als fixer Bestandteil
des Verfahrens etabliert. Dabei handelt es sich um das
Begehren einer Partei, die andere Partei zur Herausgabe
von Dokumenten zu verpflichten, die sie nicht in ihrer
Verfügung hat, um ihren Sachverhalt zu beweisen.
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Ausgestaltung obliegt der Vereinbarung der Parteien
und, sofern eine solche nicht vorliegt, dem Ermessen des
Schiedsgerichts. Einschränkungen dieses Verfahrensermessens erfährt das Schiedsgericht nur innerhalb der
Grenzen des anzuwendenden zwingenden Rechts.
In der Praxis haben sich im Lauf der Zeit Best Practices in
der Anwendung von Document Production entwickelt,
von denen man als Anwender ausgehen kann – sofern
schiedserfahrene Anwälte und Schiedsrichter am Verfahren teilnehmen.
Die IBA Rules on the Taking of Evidence in International
Arbitration (2010) haben erheblich zu einem einheitlichen Verständnis unterschiedlicher Rechtskulturen in
der Handhabung von Document Production beigetragen. Die in den IBA Rules vorhandenen Bestimmungen
zur Document Production sind daher gut umsetzbare
Kompromisslösungen für Anwender des Common Law
und des Civil Law. Auch wenn die IBA Rules nicht von
den Parteien des Schiedsverfahrens vereinbart wurden,
werden sie in der Praxis regelmäßig als Richtlinien he
rangezogen.
Nach Art. 3 der IBA Rules können Dokumente von der
anderen Partei nur herausverlangt werden, wenn diese
relevant für den Fall und entscheidungserheblich sind.
Überdies können nur spezifisch genannte oder zumindest spezifizierte Kategorien von Dokumenten verlangt
werden, und es sind allfällige rechtliche Hindernisse und
Verweigerungsrechte (sogenannte Privileges) zu beachten. Die antragstellende Partei hat darzulegen, dass sich
das Dokument im Besitz, in Gewahrsam oder in der Ver-

fügungsmacht der anderen Partei befindet. Nicht verlangt werden kann ein noch nicht existentes Dokument,
das etwa der Gegner erst im Rahmen der Dokumentenvorlage erstellen müsste.

Praktische Anwendung
Trotz dieser von den IBA Rules vorgegebenen und
durchaus sinnvollen Schranken, die eine ausufernde
Dokumentenvorlage vermeiden sollen, wird Document
Production oft als unnötiges kostenintensives und verfahrensverzögerndes Instrument kritisiert. Insbesondere
im kontinentaleuropäischen Raum wird die Dokumentenvorlage oft als negatives Beispiel für den ausufernden Einfluss des angloamerikanischen Rechtssystems
auf das europäische Schiedsverfahren genannt. Ist diese
Kritik berechtigt, und lässt sich Document Production
nicht vernünftig in einem kontinentaleuropäischen
Schiedsverfahren einsetzen?
Es ist nicht zu leugnen, dass ein Dokumentenvorlageverfahren zusätzliche Verfahrenskosten auslöst und
das Schiedsverfahren um einen weiteren Verfahrensabschnitt verlängert. Ein Schiedsgericht trifft jedoch die
Verpflichtung, eine richtige Sach- und Rechtsentscheidung über den Rechtsstreit zu treffen und dabei nach
objektiver Richtigkeit zu streben. Dem Prinzip der materiellen Wahrheit widerspricht es, wenn eine beweisbelastete Partei mangels Zugriff auf die beweiserheblichen
Dokumente ihre Ansprüche im Schiedsverfahren nicht
durchsetzen kann, obwohl das Vorliegen der relevanten
Beweise einen anderen Verfahrensausgang zur Folge
hätte.

Dokumentenvorlagebegehren haben nach Ansicht der
Autoren gerade in Schiedsverfahren ihre Berechtigung.
Im Gegensatz zum Schiedsverfahren wird im staatlichen
Verfahren des Civil Law das Beweisverfahren nach der Inquisitionsmaxime geführt. Ein aktiver Richter trägt maßgeblich zur Sachverhaltsaufklärung bei. Bei technischen
Fragen, die im staatlichen Verfahren üblicherweise von
gerichtsbestellten Sachverständigen geklärt werden,
werden die relevanten Unterlagen der Parteien von den
Sachverständigen herausverlangt. Diese Art DiscoveryErsatz gibt es in dieser Form im Schiedsverfahren in der
Regel nicht. Schiedsrichter beteiligen sich zumeist nicht
aktiv an der Sachverhaltsermittlung, und Sachverständige werden üblicherweise von den Parteien bestellt.
Es braucht daher in Schiedsverfahren zumindest die
Möglichkeit einer (abgeschwächten) Discovery, um ein
faires Verfahren zu gewährleisten, damit der Zugang zu
Beweismitteln nicht über den Verfahrensausgang entscheidet.

Fallstricke bei der Umsetzung
Die Anwendung oder Anlehnung an die IBA Rules on the
Taking of Evidence in International Arbitration (2010) garantiert natürlich keine effiziente Handhabung des Dokumentenvorlageverfahrens. Nachdem es bei fehlender
Parteienvereinbarung an speziellen Verfahrensregeln
für das Dokumentenvorlageverfahren fehlt, benötigt es
Schiedsrichter, die eine verfahrenseffiziente und dem
Grundgedanken der Document Production entsprechende Umsetzung vornehmen.
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Dabei hilfreich ist die Verwendung der Redfern-
Schedules, in denen die Parteien in einer Tabelle ihre Anträge samt Angaben zu Relevanz und Wesentlichkeit der
beantragten Dokumente, die Einwände der Gegenseite
und die Entgegnungen der beantragenden Partei zu den
Einwänden der Gegenseite eintragen und das Schiedsgericht zuletzt die Entscheidung über die Dokumentenvorlage einfügt. Mit Hilfe des Redfern-Schedule können
umfangreiche Schriftsätze im Dokumentenvorlageverfahren vermieden werden.
Die Entscheidung des Schiedsgerichts über die Dokumentenvorlage ist eine Entscheidung über die Relevanz
und Wesentlichkeit der beantragten Unterlagen. Ein
umsichtiges Schiedsgericht wird vermeiden, sich in einer
frühen Phase des Beweisverfahrens zu einer weitergehenden Entscheidung im Sinne eines Prejudgments über
den Rechtsstreit einzulassen (siehe dazu Born, International Commercial Arbitration [2014], 2363; Zuberbühler/
Hofmann/Oetiker/Rohner, IBA Rules of Evidence: Commentary on the IBA Rules on the Taking of Evidence in
International Arbitration, 58, Rz. 143). Dies widerspricht
auch dem Zweck der Document Production, die der (ergänzenden) Ermittlung des Sachverhalts dienen soll,
nicht jedoch das Beweisverfahren vorwegnehmen kann.
Häufig wird gerade im kontinentaleuropäischen Schiedsverfahren der Auftrag des Schiedsgerichts an eine Partei,
der anderen Partei Dokumente zur Verfügung zu stellen,
nicht im Sinne der Verfahrensökonomie umgesetzt. Eine Vielzahl von Unterlagen wird dem Gegner bewusst
ungeordnet, geschwärzt und unvollständig vorgelegt,
so dass die Verwertung der beantragten Dokumente er-

ANZEIGE

schwert wird und manchmal sogar unmöglich ist. Derartige Praktiken sind ein Grund, warum die Sinnhaftigkeit
von Document Production im kontinentaleuropäischen
Schiedsverfahren häufig kritisiert wird. Schiedsgerichte
können die ihnen mögliche Handhabe nutzen, bewusst
unkooperative Verfahrensführung durch die Parteien etwa im Rahmen der Kostenentscheidung zu berücksichtigen.
Die Möglichkeit der Document Production ist im kontinentaleuropäischen Schiedsverfahren ein wichtiges
Verfahrensinstrument, um die Waffengleichheit der
Parteien, die Fairness des Verfahrens und die Richtigkeit der Entscheidung im Sinne der materiellen Wahr
heitsfindung zu unterstützen. Es liegt jedoch an allen
Verfahrensbeteiligten, den Schiedsrichtern und den Parteien, diese Möglichkeit sinnvoll und effizient zu gebrauchen.
B

Aktuelle und praxisrelevante Entwicklungen
im Rechts- und

Steuermarkt

Florian Haugeneder
Rechtsanwalt, Partner, Knoetzl,
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ATE insurance and litigation funding
Two sides of the same coin or: why and when does the combination of these coverage concepts make sense?
By Tanya Lansky and Thomas Kohlmeier

Transferring cost risks of legal disputes
in the corporate context

ATE insurance, litigation finance and various forms of law firm
retainers are not mutually exclusive and can interplay in diffe
rent ways depending on the case circumstances and client
objectives.

© Pattanaphong Khuankaew/iStock/Getty Images Plus

It is a constant song among insurers and litigation
funders to point out to companies that enforcing and
defending claims usually involves considerable costs,
and that these costs are better placed with external risk
carriers than kept on companies' balance sheets. The following article aims to briefly outline the possibilities of
structuring a modern and cost-optimized risk transfer
product in the field of high-end litigation by combining
ATE insurance and litigation funding.

Risk Transfer via ATE Insurance
ATE Insurance is an agreement between a litigant and
an insurance provider, under which the insurer agrees to
indemnify the litigant for specific legal costs. An ATE policy can protect a litigant from paying opponent's fees as
well as its own costs of pursing the claim if their matter
is unsuccessful. Unlike traditional forms of legal-expenses insurance, ATE Insurance is purchased once a dispute
has arisen. ATE Insurance offers litigants the benefit of
a safeguard against the financial risks associated with
dispute resolution. A unique feature of this class of insurance is that the majority of the premium can be deferred

and contingent on the success of the case, i.e. only be
payable if the insured is successful in their dispute and
recovers damages – this type of premium is the most
expensive of models, and if the insured pays some or all
of the premium upfront, the overall cost of the premium
will be considerably lower.

Risk Transfer via Litigation Funding
Litigation funding is an agreement between a litigant
and a third-party whereby the latter provides the financial resources required to pursue a claim in exchange
for a share of the damages. Litigants can obtain fi- 
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nancing from funders to cover all or part of their legal
fees. In most cases the funding is provided on a 'non-recourse' basis, meaning, if the matter is unsuccessful the
funder loses its investment and the litigant owes nothing. Litigation funding can cover any costs associated
with the claim, with Continental Funders typically including an indemnity for the adverse cost risk. In the UK
on the other hand, litigation funding will not necessarily indemnify a litigant for their opponent's legal fees if
the claim is unsuccessful. In fact, UK case-law dictates
that adverse cost orders can be enforced against both
the funded party and its third-party funder. Therefore,
most funded disputes will also require an ATE policy that covers adverse costs, whether sourced by the
funder or client.
The cost of the Litigation Funding type of risk transfer
usually reflects that the invested capital is subject to a
total loss risk. This leads to a correspondingly high return
requirement in typically the same amount as for Private
Equity investment rates, which are usually calculated as
multiples of the invested capital. The results are hefty
price tags for claimants.

Cash-Flow Assistance vs. Cost-Guard –
or the best of two worlds?
When compared with ATE insurance, litigation funding
is by far the more expensive of the two, costing usually at least three times more than ATE Insurance. While
ATE Insurance usually costs a percentage of the sum insured, funders usually charge a multiple on the invested
amount. The obvious difference between the two prod-

ucts however, is that while a funder offers cash-flow
assistance to finance the claim, ATE Insurance offers a
cost-guard in the event of an unsuccessful outcome in
the dispute. It seems only logical then to combine both
instruments, to achieve a state of the art solution, as the
following – simplified – example might show.
Let us assume a claim in the amount of 100 mEUR, requiring a budget for claimant’s counsel of 5 mEUR, and
an adverse cost risk in the same amount. In our example
(right column) the Funder pays the ATE premium upfront (the “Nivalion-Solution”). Let us further assume the
claim will be settled for 50 mEUR. Applying a typical waterfall scenario, where the funder gets back his invested
capital first, the claimant’s part of the proceeds are more
than 40 % higher in a combined LF / ATE solution, than in
a stand-alone LF solution:

claim size/volume
claimants budget
ATE premium
respondents costs
total risk (capital invested)
proceeds
cost reimbursement
remaining
multiple (on capital invested)
success fee
remaining for claimant

mEUR
100
5
–
5
10
50
5
45
2.75
27.5
17.5

mEUR
100
5
1,6
–
6,6
50
6,6
43.4
2.75
18.15
25.25

Which cases qualify for litigation finance or ATE
and how are these assessed?
To determine whether a case is suitable for funding or
insurance, providers will undertake a process of due diligence to ascertain whether the claim meets their criteria. Though the finer points of the process will vary from
provider, they focus broadly on:
• The merits of the case (the odds of a successful
outcome for the applicant);
• Settlement prospects;
• The ratio of litigation costs to potential damages;
• The reputation and specialism of the lawyers
instructed; and
• The prospects of enforcing or monetising an award.
In what we call the Nivalion solution, there is only one
due diligence carried out, since the insurers backing Nivalion with ATE are relying on Nivalion’s underwriting,
which speeds up the process greatly.
While the criteria may seem objective, case assessment
can be a very subjective process. It is therefore always
best to conduct a market-search when seeking litigation
finance. Specialist brokers can save time and money for
law firms and their clients and increase the chances of
securing terms by assisting with the preparation of the
application, approaching multiple providers simultaneously, and ensuring that lawyers can stay focused on the
claim.
Understanding a client’s liquidity position and risk tolerance are key starting points to any discussion re- 
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garding legal expenses products. For example, well capitalised clients may not necessarily have any cash issues,
yet nonetheless seek ATE insurance to mitigate the risk
of their case losing or judgment proving unenforceable.
ATE insurance, litigation finance and various forms of
law firm retainers are not mutually exclusive and can
interplay in different ways depending on the case circumstances and client objectives. Based on brief details
of the case, an experienced broker ought to be able to
provide an imminent overview of the likely products
available.
B
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Kartellfälle nehmen in der Praxis zu
Im Blickpunkt: Schadensersatz bei Wettbewerbsbeschränkungen
Kartellrechtsverstöße betreffen zahlreiche
Branchen

winn der Unternehmen abschöpfen sollen, kompensieren sie den Schaden des tatsächlich Geschädigten nicht.

Kartellrechtsverstöße sind keine Seltenheit und kommen in zahlreichen Branchen vor. Ob in Zusammenhang
mit Brillengläsern, Lkws, Bier, Bildröhren, Zucker, Kaffee,
Aufzügen oder Wurst – Lesern, die in den vergangenen
Jahren der medialen Berichterstattung folgten, dürften
das Thema und damit verbundene Gerichtsverfahren
kaum entgangen sein. Zeitungen und Magazine waren
übersät mit aufsehenerregenden Titeln: „Autokartell vor
möglichem Milliardenbußgeld“, „Bierkartell kostete Verbraucher über 400 Millionen Euro“, „Wurstkartellskandal – Betroffene können Kartellanten auf Schadensersatz verklagen“.

Erhöhte Preise – wer sind eigentlich
die Geschädigten?

Strafzahlungen, die von Behörden verhängt wurden,
sind über die Jahre stetig gestiegen. Die Statistiken des
Bundeskartellamts zeigen, dass die Höhe der vereinnahmten Bußgelder seit Mitte der 1990er Jahre rasant
anstieg und mittlerweile im einstelligen Milliardenbereich liegt. Im Jahr 2018 hatte die Europäische Kommission gegen Google wegen Missbrauchs der Marktmacht
bei Android-Mobilgeräten mit 4,34 Milliarden Euro die
bisher höchste Strafe gegen ein Unternehmen verhängt.
Während Bußgelder zwar den ungerechtfertigten Ge-

Absprachen bei Ausschreibungen, Preisabsprachen oder
Gebiets- und Kundenaufteilungen schädigen letztlich die
Verbraucher, die die höheren Preise bezahlen, entweder
auf direktem Weg oder über dazwischenliegende Händler. So bezahlten Verbraucher infolge des Bierkartells für
einen Kasten Bier einen Euro mehr, die Stadt Göttingen
zahlte bis zu 8.000 Euro mehr für jeden Müllwagen wegen des Lkw-Kartells. Die Geschädigten haben Anspruch
auf Schadensersatz, wenn zwischengeschaltete Händler
die Preiserhöhung als Folge des Kartells ihrerseits eingepreist haben und die erhöhten Kosten somit tatsächlich
an Verbraucher oder Nutzer weitergegeben wurden. Oft
wehren sich die Kartellbeteiligten gegen Schadensersatzklagen von Zwischenhändlern und argumentieren,
dass bei den Händlern kein Schaden entstanden sei, da
diese die erhöhten Kosten ihrerseits an den Verbraucher
weitergegeben hätten. Allerdings können die erhöhten
Preise zu einer sinkenden Nachfrage führen, woraus sich
auf den Handelsstufen ein Schaden aus Minderabsatz
ergibt.

© ipopba/iStock/Getty Images Plus

Von Susanne Kind und Zita Bevardi

Unternehmen müssen sich über ein Kartellrecht 4.0 informie
ren, da sie in Zukunft auch für derartige Wettbewerbsbe
schränkungen haften werden.

Welche Möglichkeiten haben die Geschädigten,
ihre Ansprüche geltend zu machen?
Die Durchsetzung des Kartellrechts beruht auf zwei
Säulen: dem eingangs beschriebenen Public Enforcement durch Behörden und dem Private Enforcement
durch Geschädigte. Das Private Enforcement wurde von
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den
Jahren 2001 und 2006 geformt. Dabei kann jedermann,
der durch den Kartellverstoß einen Schaden erlitten hat,
Ersatz fordern.
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Das Kartellverbot ist auf EU-Ebene in Art. 101 AEUV, dem
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
geregelt. Zudem legt die kartellrechtliche Schadensersatzrichtlinie aus dem Jahr 2014 (Richtlinie 2014/104/
EU) einen Mindeststandard für Mitglieder der EU fest.
Über die Implementierung und Anwendung der Schadensersatzansprüche entscheiden nationale Gesetzgeber jedoch weitgehend selbst. Handelt es sich um einen
europaweiten Kartellrechtsverstoß, können Geschädigte
selbst entscheiden, in welchem Mitgliedstaat sie ihre
Schadensersatzansprüche gerichtlich geltend machen
wollen. Auf diese Weise können Geschädigte gewisse
Spielräume nutzen, die auf Länderebene erhalten bleiben und Ausdruck in mehr oder minder klägerfreundlichen Regelungen und unterschiedlichen Erfolgschancen
finden.

„Die Darlegungs- und Beweispflicht,
dass die jeweiligen Beschaffungsvorgänge
von einem festgestellten Kartell betroffen
waren, liegt beim Geschädigten.“

Deutschland gilt im europäischen Vergleich als ein attraktiver Gerichtsstandort. Im Zentrum des Deutschen
Kartell- und Wettbewerbsrechts steht das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Gemäß § 33 GWB
können die Geschädigten von den Kartellbeteiligten den
ihnen entstandenen Schadensersatz fordern. Ein Kartell
gilt als unwiderleglich festgestellt, sobald ein bestands-

kräftiger Bußgeldbescheid der Behörden vorliegt. Dies
erleichtert es Geschädigten, Schadensersatzforderungen geltend zu machen, da der Nachweis eines Kartells
durch den Verbraucher kaum möglich ist.

Methoden der Schadensberechnung –
wie wird der Schaden ermittelt?
Die Darlegungs- und Beweispflicht, dass die jeweiligen
Beschaffungsvorgänge von einem festgestellten Kartell
betroffen waren, liegt beim Geschädigten. Sie müssen
in den sachlichen, zeitlichen und räumlichen Bereich des
Kartells fallen. Zudem muss das Kartell eine preissteigernde Wirkung auf die Beschaffungsvorgänge gehabt
haben. Kann dies nachgewiesen werden, gehört der Geschädigte zu den anspruchsberechtigten Marktteilnehmern.
Eine erste grobe Schätzung des Schadenspotentials wird
vorgenommen, indem der Umfang der bezogenen Produkte mit der durchschnittlichen kartellbedingten Preiserhöhung multipliziert wird. So ging man etwa beim
Zuckerkartell von einem um 10 bis 18% erhöhten Preis
aus. Diese Methode dient einer ersten Einschätzung des
jeweils vorliegenden Schadenspotentials. Ist dieses wie
bei Einzelverbrauchern sehr gering und steht in einem
unvorteilhaften Verhältnis zu potentiell entstehenden
Verfahrens- und Gerichtskosten, können Geschädigte
ihre Ansprüche bündeln, um gemeinsam ein wirtschaftliches Verfahren zu ermöglichen. Mit dem gestiegenen
Beratungsbedarf nahm in den vergangenen Jahren auch
die Anzahl der auf derartige Verfahren, auf Kartellrecht
und auf Verbraucherschutz spezialisierten Kanzleien zu.

Darüber hinaus könnte es sich für einzelne Geschädigte,
die ein fortlaufendes Geschäftsverhältnis mit Kartellbeteiligten pflegen, lohnen, den entstandenen Schaden in
zukünftigen Vertrags- und Preisverhandlungen statt im
Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu kompensieren oder
eine außergerichtliche Einigung anzustreben.
Liegt ein hohes Schadenspotential vor, kommt neben Anwälten als juristischen Beratern Gutachtern eine bedeutende Rolle zu. Für Geschädigte reicht es aus, mit Hilfe
eines wettbewerbsökonomischen Gutachtens Anknüpfungspunkte für eine Schadensschätzung durch das Gericht und die Angabe eines Mindestschadens zu liefern.
Gutachter berechnen die Schadenshöhe mit Hilfe eines
hypothetischen Wettbewerbspreises, der ohne Kartell
absprachen für das jeweilige Produkt gezahlt worden
wäre. Um diesen zu ermitteln, können Vergleichsmarktmethoden, Simulationsmodelle oder kostenbasierte
Modelle zur Anwendung kommen. Diese sind etwa im
Leitfaden der EU-Kommission zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen (2013) beschrieben.
Vergleichsmarktanalysen werden genutzt, um den kartellbedingten Preis mit einem hypothetischen Preis eines zuwiderhandlungsfreien Szenarios zu vergleichen.
Anhand der Umstände des Einzelfalls werden die relevanten ökonomischen Variablen für die Schadensberechnung ermittelt. Zu diesen Variablen gehören beispielsweise der Preis, Gewinnspannen, Marktanteile, das
Kostenniveau eines Unternehmens, der Wert von Vermögenswerten und die Kapitalrendite. Die Ähnlichkeit von
Märkten wird anhand von Merkmalen wie Kosten 
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und Nachfrage, Wettbewerbs- und Konzentrationsgrad
auf den jeweiligen Märkten sowie Zugangshemmnissen
bestimmt. Da sich in der Praxis Märkte häufig hinsichtlich zahlreicher Aspekte unterscheiden, muss herausgearbeitet werden, welche Preisunterschiede tatsächlich
auf den Kartellverstoß zurückzuführen sind und welche
auf vom Kartellverstoß unabhängigen Faktoren beruhen.
Ein etabliertes Instrument für eine solche Analyse ist die
Regressionsanalyse, durch die Muster in den Beziehungen zwischen mehreren Variablen erkannt werden.
Bei den Simulationsmodellen wird ein zuwiderhandlungsfreies Szenario simuliert, das maßgebliche ökonomische Faktoren widerspiegelt. Hierunter fallen das Angebot, im Sinne der Art und Weise, wie Wettbewerber
miteinander interagieren, die Kostenstruktur von Unternehmen sowie die Nachfrage, insbesondere die Reaktion
von Kunden auf Preisänderungen.
Bei kostenbasierten Modellen werden die Stückkosten
ermittelt und ein Gewinnaufschlag addiert, der in einem
zuwiderhandlungsfreien Szenario realistisch gewesen
wäre. Der daraus resultierende geschätzte Stückkostenpreis wird mit dem tatsächlichen Stückkostenpreis des
am Kartell beteiligten Unternehmens verglichen und der
kartellbedingte Preisaufschlag ermittelt.
Ein zuwiderhandlungsfreies Szenario lässt sich lediglich schätzen. Sichere und exakte Messungen sind nicht
möglich. Keine der Methoden ist grundsätzlich besser
oder schlechter als eine andere, da jede Vorgehensweise besondere Stärken und Schwächen hat. Die Eignung
einer Methode ist anhand des geltenden Rechts und der

spezifischen Umstände des vorliegenden Falls zu bewerten. Bei dieser Bewertung sind das Vorhandensein von
Daten, das Beweismaß und die Beweislast, der mit der jeweiligen Methode verbundene zeitliche und finanzielle
Aufwand sowie die Verhältnismäßigkeit des Aufwands
zu der Höhe der bestehenden Schadensersatzforderung
zu berücksichtigen.

Was bringt die Zukunft?
Die Einführung der Kronzeugenregelung durch das Bundeskartellamt und die Europäische Union hatte zur Folge, dass die Anzahl der gemeldeten und aufgedeckten
Kartelle deutlich zugenommen hat.
Trotz der zahlreichen unterschiedlichen Methoden der
Schadensermittlung bleibt für Kläger und Gerichte eine
der zentralen Herausforderungen, den tatsächlich entstandenen Schaden zu bestimmen. Die Möglichkeiten
der Schadensermittlung sind in hohem Maß von den
zur Verfügung stehenden Daten abhängig. In Zeiten der
Digitalisierung 4.0 und bahnbrechenden Entwicklungen
im Bereich der künstlichen Intelligenz ist durchaus eine
Schadensermittlung 4.0 vorstellbar. Die Simulation von
bestimmten Märkten und Preisen wird einfacher. Die
prädiktive Analyse könnte beispielsweise dazu genutzt
werden, auf Basis historischer Daten Vorhersagen für
zukünftige Ereignisse – in diesem Fall für die Preise – zu
treffen. Durch neue technologische Entwicklungen werden die komplexen Datenmengen bei über Jahrzehnten
geführten Kartellen so exakt berechnet werden können,
wie es derzeit nicht realisierbar ist. Digitalisierungsprozesse könnten es ermöglichen, Individualansprüche im

Rahmen von Massenverfahren durch eine intelligente
Automatisierung effizienter zu gestalten. Geschädigte erhielten hierdurch eine stärkere Handhabe, um ihre
Schadensansprüche durchsetzen zu können.
Die digitale Entwicklung birgt aus wettbewerbsrechtlicher Sicht auch Risiken. Branchenweit genutzte Softwareprogramme sowie die Nutzung selbstlernender Algorithmen können durch eine automatisierte
Preiskoordination und eine Transparenz über Wettbewerbsinformationen Kartellrechtsverstöße hervorrufen,
ohne dass eine menschliche Absicht vorliegt. Unternehmen müssen sich über ein Kartellrecht 4.0 informieren,
da sie in Zukunft auch für derartige Wettbewerbsbeschränkungen haften werden.
B
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Koordination ist alles
Zur Wechselwirkung von Zivilrecht und Wirtschaftsstrafrecht
Von Lisa Nassi und Dr. Ingo Bott

Ein wirkungsvolles Compliance
managementsystem ist erst dann
möglich, wenn die zivilrechtlich
ausgestalteten Strukturen und
Entscheidungsmechanismen eines
Unternehmens verstanden sind.

lichkeiten. Keine Betrugsprüfung ohne nach Geschuldetem gesamtsaldierende Schadensbewertung. Die
Einheit der Rechtsordnung gebietet hier regelmäßig die
Notwendigkeit einer engen interdisziplinären Koordination. Der Beitrag beleuchtet, wann und wie eine solche
Abstimmung in der anwaltlichen Rechtspraxis effektiv
umzusetzen ist.

© LeoWolfert/iStock/Getty Images Plus

Kein Rechtsbereich ist eine Insel für sich selbst. Im Gegenteil: Alles hängt mit allem zusammen. Besonders
stark ist die Wechselwirkung zwischen Wirtschaftsstrafrecht und Zivilrecht. Keine Untreueermittlung ohne die
Frage, wie sich das Können zum (eventuell überschrittenen) Dürfen verhielt. Keine insolvenzstrafrechtliche
Bewertung ohne Blick auf Forderungen und Verbind

Einheit der Rechtsordnung:
von der Theorie in die Praxis
Die Ergebnisfindung könnte im Zivil- und Strafverfahren
kaum unterschiedlicher sein. Während im Strafprozess
das umfassende Schweigerecht des Beschuldigten gilt,
fußt das Zivilrecht auf dem Beibringungsgrundsatz. Der
Vortrag der anderen Partei ist nicht nur (substantiiert)
zu bestreiten, sondern dabei auch wahrheitsgemäß
vorzutragen. Für die anwaltliche Mandatsarbeit folgt

daraus die Herausforderung, mit den Mandanten und
den Beratern des anderen Rechtsbereichs zu hinterfragen, wann und wie was vorgetragen werden soll oder
kann. Insbesondere bei wirtschaftsstrafrechtlichem Bezug sind sowohl aus zivilrechtlicher als auch aus strafrechtlicher Sicht eine Abstimmung mit dem jeweiligen
Anwalt des anderen Fachbereichs und eine koordinierte,
Hand in Hand gehende Beratung unerlässlich.

Rechtspraxis:
Effekte des Strafrechts auf das Zivilrecht
Mit Blick auf das Zivilrecht fällt insbesondere der geradezu massenhafte Trend zu Strafanzeigen auf. Infolge des
durchgehend geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes
haben die Strafverfolgungsbehörden Sachverhalte 
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umfassend und abschließend zu ermitteln. Im Zivilprozess müssen die Parteien hingegen selbst ihren Sachverhalt beibringen.
Ganz gleich, ob angebliche Mängel an Produkten, ärztliche Behandlungsfehler oder Unstimmigkeiten über
die Modalitäten einer Vertragsabwicklung: Vielerorts
besteht das Bedürfnis, gegen Hersteller, Kliniken oder
vormalige Projektpartner Schadensersatz- und/oder
Schmerzensgeldansprüche geltend zu machen. Ist nach
dem Vortrag des Anzeigeerstatters hier die niedrige
Schwelle eines strafrechtlichen Anfangsverdachts überschritten, wird häufig zudem zu dem Mittel der Strafanzeige gegriffen, um zur weiteren Sachverhaltsaufklärung
strafprozessuale Maßnahmen wie eine Durchsuchung
von Unternehmen und Wohnung des Angezeigten sowie das Sicherstellen von Beweismitteln zu nutzen. Lässt
sich die Frage nach der behaupteten Schlechtleistung
nicht ohne zusätzlichen Sachverstand klären, gibt der
Staat zudem – auf eigene Kosten – meist ein Sachverständigengutachten in Auftrag. Mit anderen Worten
erfolgt die Sachverhaltsaufklärung für den Anzeigeerstatter zum Nulltarif. Die Strafprozessordnung erlaubt
es dabei dem Verletzten, durch einen Anwalt Einsicht in
die Ermittlungsakte zu nehmen, soweit ein berechtigtes
Interesse vorliegt (§ 406e StPO). Das ist nach ständiger
Rechtsprechung schon der Fall, wenn eine Schädigung
nur behauptet wird und sich das Interesse des (angeblich) Verletzten darauf richtet, zivilrechtliche Ansprüche
zu verfolgen.
Ergeht ein strafrechtliches Urteil, hat dieses keine unmittelbare Bindungswirkung für das Zivilverfahren. Da

im Zivilrecht die freie richterliche Beweiswürdigung gilt,
ist ein gänzlich anderes Ergebnis denkbar. Die weltweit
bekannteste Konstellation dazu spielt sich zwar nicht
im deutschen Rechtskreis ab, ist aber besonders eingängig: Der ehemalige Footballstar O.J. Simpson wurde
1995 in den USA in einem spektakulären Verfahren des
Mordverdachts freigesprochen, zivilrechtlich gegenüber
den Angehörigen der Opfer allerdings zum Schadensersatz verurteilt. Vergleichbares wäre auch im deutschen
Rechtsraum vorstellbar. Ein strafrechtliches Urteil hat
für das Zivilverfahren nur Indizwirkung. Der anderen
Partei obliegt es, diese Wirkung durch eigenen Vortrag
zu widerlegen. Nur in wenigen Ausnahmefällen, Beispiel Sachverständigengutachten (§ 411a ZPO), kann ein
Beweisergebnis aus dem Strafverfahren im Zivilprozess
unmittelbar Verwendung finden. Das gilt selbst für ein
Geständnis. Auch dieses ist nicht bindend, sondern unterliegt der freien Beweiswürdigung. Wichtig ist zudem,
dass eine individuelle Verfahrenseinstellung unter Opportunitätsgesichtspunkten (§§ 153, 153a StPO) nicht nur
die Unschuldsvermutung unberührt lässt, sondern auch
keine unmittelbar nachteilige Verwertung in einem pa
rallelen oder anschließenden Zivilverfahren zulässt.

Rechtspraxis:
Effekte des Zivilrechts auf das Strafrecht
Ein Strafgericht ist zwar ebenfalls grundsätzlich nicht an
die Ergebnisse des zivilrechtlichen Verfahrens gebunden.
Auch hier können allerdings erhebliche interdisziplinäre
Auswirkungen zu beachten sein. So kann etwa das Strafgericht auf zivilrechtliche Entscheidungen im Wege des
Urkundsbeweises aufsetzen. Das zivilrechtliche Urteil

wird dann im laufenden Strafverfahren verlesen und ist
als Beweismittel anerkannt. Für die zivilrechtliche Beratung resultiert daraus die Notwendigkeit, vom Anfang
eines Rechtsstreits an die strafrechtliche Dimension mit
im Blick zu haben. Es gehört heute zum Standard, dass
auf der anderen Seite strafrechtlicher Sachverstand mitliest und den Parteivortrag mit Blick auf mögliche Sanktionen kritisch bewertet.

„Ergeht ein strafrechtliches Urteil,
hat dieses keine unmittelbare Bindungs
wirkung für das Zivilverfahren.
Da im Zivilrecht die freie richterliche
Beweiswürdigung gilt, ist ein gänzlich
anderes Ergebnis denkbar.“

Sanktionsrechtliche Risiken in Form hoher Geldbußen
drohen nahezu überall, wo Schnittmengen mit dem Zivilrecht aufkommen. Als Schlaglichter sei auf die Rechtsbereiche des Patentrechts, des Geheimnisschutzrechts
oder des Datenschutzrechts verwiesen. Bei den teils mit
harten Bandagen geführten entsprechenden zivilrechtlichen Auseinandersetzungen gerät im Eifer des Gefechts
schnell aus dem Blick, dass eine der Parteien parallel oder
im Anschluss ein Strafverfahren auf den Weg bringen
könnte. Hier kann ein böses Erwachen drohen, öffentlichkeitswirksame Durchsuchungen im laufenden zivilrechtlichen Streit eingeschlossen.
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Schließlich kann eine zivilrechtliche Einigung für ein
laufendes Straf- oder Bußgeldverfahren vorteilhaft sein.
Denkbar ist es hier, etwa unter Bezugnahme auf das
Prinzip des Täter-Opfer-Ausgleichs, den freiwilligen Ersatz eines Schadens so in Ansatz zu bringen, dass das
Strafverfolgungs- und Sanktionsinteresse des Staates
gemindert ist oder ganz entfällt.

Kompromissoption:
Aussetzung von Verfahren
Sowohl das Strafverfahrensrecht (im Hauptverfahren
über § 262 StPO, im Ermittlungsverfahren über § 154d
StPO) als auch die Zivilprozessordnung (§ 149 ZPO) kennen die Möglichkeit, fachfremde Vorfragen durch Prüfung in der jeweils anderen Rechtsordnung klären zu
lassen. Zu beachten ist, dass die Entscheidung jeweils im
gerichtlichen Ermessen steht. Ein entsprechender Antrag
muss daher überzeugend sein und die andere Rechtsdisziplin konkret mit in den Blick nehmen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass das Zivilverfahren grundsätzlich nach
einem Jahr fortzusetzen ist (§ 149 Abs. 2 Satz 1 ZPO), einer
Zeitspanne also, die in Strafverfahren nicht selten deutlich überschritten wird. Eine Flucht ins Parallelverfahren
ist damit nicht nur nicht erzwingbar, sondern oft auch
von überschaubarem Mehrwert.

Sonderfall: Beratung zu Compliancemanagementsystemen (CMS)
Was in der Rechtspraxis schon lange feststand, ist seit
einem Obiter Dictum des Bundesgerichtshofs vom
09.05.2017 (Az. 1 StR 265/16) auch höchstgerichtlich an-

erkannt: Effektive Compliance bewahrt Unternehmen
vor Sanktionen. Die wirtschaftsstrafrechtliche Beratung zu Art und Umfang eines einzuführenden Compliancemanagementsystems (CMS) setzt dabei auf die
zivilrechtlich geprägten Eigenheiten des konkreten Unternehmens auf. Wirkungsvolle Prävention ist ohne das
Verständnis von Aufbau und Struktur des zu beratenden
Unternehmens – von Cashflow und Verbindlichkeiten,
Entscheidungshierarchien und Kontrollmechanismen –
kaum vorstellbar. Die zivil- und die strafrechtliche Beratung arbeiten sowohl bei der Risikoanalyse als auch
bei der konkreten Ausgestaltung, der individuellen Anpassung und schließlich der Implementierung eines
wirkungsstarken CMS für ein Unternehmen aktiv und
effektiv zusammen. Die Praxis zeigt, dass sich hier insbesondere der Blick von außen lohnt. Regelmäßig setzt
die wirtschaftsstrafrechtliche Complianceexpertise auf
eine konkrete zivilrechtliche Projektarbeit, etwa im Rahmen eines M&A-Deals, oder aber auf die zivilrechtlich
geprägte Dauerberatung, beispielsweise im Bereich des
Unternehmensarbeitsrechts, auf.

Zusammenfassung und Ausblick
Aus dem Prinzip der Einheit der Rechtsordnung folgt,
dass es kaum ein wirtschaftsstrafrechtliches Mandat
ohne damit eng verbundene zivilrechtliche Prüfung gibt.
Umgekehrt sind die Folgewirkungen eines Strafverfahrens auf anhängige oder mögliche Zivilverfahren bei der
Aufarbeitung des Falls mit der Mandantin und bei der
Entwicklung einer Strategie stets aufmerksam im Blick
zu behalten. Da weichenstellende Effekte bereits frühzeitig auftreten können, ist der interdisziplinäre Aus-

tausch in der Praxis zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu
suchen.
Was für die Verteidigung und den Angriff in Form von
Strafanzeigen wichtig ist, gilt im Bereich Compliance
erst recht. Ein wirkungsvolles Compliancemanagementsystem ist erst dann möglich, wenn die zivilrechtlich
ausgestalteten Strukturen und Entscheidungsmechanismen eines Unternehmens verstanden sind. Durch interdisziplinäres Zusammenarbeiten zwischen Zivil- und
Strafrecht entstehen hier erhebliche Synergien. Diese
gilt es, effektiv zu nutzen.
B
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Dem Fachbeirat von „DisputeResolution“ gehören 22 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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