
Ausgabe 4 // 7. Dezember 2016

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge aus den Bereichen: 

Aus der Praxis | Schiedsverfahrenspraxis | Kartellrecht/Schadensersatzrecht 

Internationales Verfahrensrecht | Marktplatz

www.disputeresolution-magazin.de



Kontakte

Prof. Dr.  
Thomas Wegerich

Herausgeber  
DisputeResolution

Editorial

2 // Inhalt und Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

unser Strategischer Partner PwC und die Europa- 
Universität Viadrina haben eine 10-jährige Praxis-
studie zum Konfliktmanagement in der deutschen 
Wirtschaft abgeschlossen. Die Ergebnisse präsentie-
ren Ihnen Dr. Michael Hammes und Stefanie Hartog.

Wenn Sie den Beitrag von Alexander Foerster gelesen 
haben, dann werden Sie vermutlich niemals wieder 
über den Abschluss eines Schiedsvertrags ohne  
Verhandlungs- und Eskalationsklauseln nachdenken. 
Diese sind in der Praxis ein wichtiges Mittel, um 
 aufkommende Streitigkeiten zwischen Parteien  
noch rechtzeitig zu „entschärfen“.

Eine spannende neue Entwicklung zeichnet sich in  
der Szene der deutschen Verfahrensrechtler ab:  
Der Think-Tank „International Litigation Exchange“ 
(ILEX) ist gegründet worden. Die Einzelheiten finden 
Sie in dieser Ausgabe von „Dispute Resolution“.
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Tun Unternehmen, was sie wollen?
Management von B2B-Konflikten – empirische Beobachtungen aus einem Jahrzehnt

Von Dr. Michael Hammes und Stefanie Hartog

Zunehmende Normierung,  
aber nichts ändert sich?

Die Verabschiedung der europäischen Mediationsrichtli-
nie vom 21.05.2008 und ihre Umsetzung in Deutschland 
am 21.07.2012 im Mediationsgesetz schufen erstmals 
einen gesetzlichen Rahmen für alternative Streitbeile-
gungsverfahren. Im Zuge dieser Normierung wurde in 
Wirtschaft und Wissenschaft in zahlreichen Studien und 
Forschungsarbeiten diskutiert, ob damit der lange erhoff-

te und teils heraufbeschworene Umschwung in Richtung 
einer stärkeren Anwendung alternativer Konfliktbearbei-
tung in der Unternehmenslandschaft stattfinden wird.

Bisher ließ sich jedoch noch kein gravierender Wandel 
in den tatsächlichen Fallzahlen feststellen. Trotz der 
 gesetzlichen Verankerung konnten konsensuale Lösun-
gen von Wirtschaftskonflikten in Deutschland ihr Poten-
tial noch nicht entfalten. Auch wenn die Fallzahlen ge-
richtsinterner Güteverfahren zunächst die These eines 

Umschwungs zu bestätigen scheinen, ist die Verweis-
quote der Amtsgerichte mit knapp 1,5% von circa 1,1 Mil-
lionen Verfahren (Statistisches Bundesamt 2014) noch 
sehr gering.

10-jährige PwC/EUV-Studienserie  
zum Konfliktmanagement in der deutschen 
Wirtschaft abgeschlossen

Vor diesem Hintergrund haben die PricewaterhouseCoo-
pers AG (PwC) und die Europa-Universität Viadrina (EUV) 
bereits 2005 einen Diskrepanzbefund zwischen Tun 
und Wollen beim Einsatz alternativer Streitbeilegungs-
verfahren bei der Bearbeitung von Wirtschaftskonflik-
ten festgestellt. Damit wurde der Grundstein einer auf 
zehn Jahre angelegten Studienreihe gelegt. Mittels einer 
Folgebefragung wurden 2007 die Hintergründe dieses 
Befunds näher untersucht. Neben Informations- und 
Praxislücken haben unternehmensinterne Systemwi-
derstände, der geringe Leidensdruck durch die staatliche 
Gerichtsbarkeit sowie fehlende Managementprozesse 
dazu beigetragen, dass Unternehmen trotz einer po-
sitiven Bewertung außergerichtlicher Verfahren nicht 
stärker auf diese Alternativen der Konfliktbearbeitung 
zurückgriffen.

Der Eskalation einen Riegel 
vorschieben: Außergerichtliche 
Streitbeilegung gewinnt – wenn 
auch zögerlich – an Bedeutung.
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Von diesen Feststellungen griff die dritte Studie 2011 das 
Fehlen der Managementprozesse auf und entwickelte 
das Viadrina-Komponentenmodell eines Konfliktma-
nagementsystems. Dieses wurde 2013 in einer vierten 
Studie im Hinblick auf eine zunehmende Professionali-
sierung des Konfliktmanagements weiter verfeinert und 
ausgebaut.

Nunmehr zielt die fünfte und letzte Befragung der Stu-
dienreihe darauf ab, neben der Erhebung der Strukturen 
des Konfliktmanagements und des Umgangs mit Kon-
flikten am Arbeitsplatz den 2005 festgestellten Diskre-
panzbefund für Konflikte zwischen Unternehmen (B2B) 
zu überprüfen und zu klären, ob Unternehmen in Bezug 
auf Konfliktbearbeitungsverfahren nun das tun, was sie 
auch tatsächlich wollen.

Konfliktbearbeitung 2015: 
Was hat sich seit 2005 getan?

Obwohl auch die Abschlussbefragung im Ergebnis ver-
deutlicht, dass die Verhandlung nach wie vor das füh-
rende Konfliktbearbeitungsverfahren ist, werden im 
Vergleich zu 2005 außergerichtliche Streitbeilegungs-
verfahren mit Drittbeteiligung und dabei insbesonde-
re die Schlichtung und Mediation mittlerweile weitaus 
häufiger genutzt. Doch trotz dieser zunächst positiven 
Entwicklung hätte die klare Vorteilsbewertung alterna-
tiver Verfahren eine deutlichere Veränderung der Nut-
zungshäufigkeit vermuten lassen.

Wie auch schon 2005 wurden als Gründe für eine stär-
kere Nutzung außergerichtlicher Verfahren die Unter-

nehmensphilosophie, die Kostenreduzierung sowie die 
Sicherung der Vertraulichkeit hervorgehoben, wobei 
diese Gründe in ihrer Bewertung nun gleichauf liegen. 
Den größten Zuwachs bei der Nutzungsbegründung er-
fuhren besonders externe Empfehlungen und die Über-
zeugung durch die gegnerische Seite, außergerichtliche 
Verfahren zu wählen. Dies verdeutlicht, dass der Abbau 
von Vorbehalten und damit eine Schließung von Infor-
mations- und Praxislücken eine stärkere Nutzung dieser 
Verfahren begünstigen und fördern.

Damals wie heute entscheiden die Unternehmenslei-
tung oder die Rechtsabteilung über das zu nutzende 
Konfliktbearbeitungsverfahren. Die aktuelle Befragung 
zeigt jedoch, dass der Einfluss externer Berater im Zeit-
verlauf deutlich zugenommen hat.

Allerdings bestehen noch vielfältige Hemmnisse, die ei-
ner schnelleren Durchsetzung alternativer Konfliktbear-
beitungsverfahren entgegenstehen. Neben involvierten 
Anwaltskanzleien erschwert auch der Widerstand aus 
den eigenen Reihen der Parteien den Einsatz von neutra-
len Dritten im Konfliktfall.

RTMKM-Unternehmen nutzen 
Verfahrensspektrum stärker aus

Fachkundige Unternehmen, die in der Studienreihe durch 
die Mitgliedsunternehmen des „Round Table Mediation 
und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft“  
(RTMKM) abgebildet werden, nutzen das gesamte 
 Spektrum der Konfliktbearbeitungsverfahren grundsätz-
lich stärker. Insbesondere trifft dies auf Mediation und 

Schiedsgutachten zu. Ein anderes Bild zeichnet sich vor 
allem bei der Betrachtung kleiner und mittelständischer 
Unternehmen, die das Verfahrensspektrum alternativer 
Konfliktbearbeitung im Vergleich insgesamt noch un-
terdurchschnittlich nutzen und auf traditionelle Formen 
zurückgreifen. Damit ist der Nachholbedarf für diese Un-
ternehmen besonders dringlich, um im Konfliktfall ent-
sprechendes Handwerkszeug vorweisen zu können.

Die Gründe für den verstärkten Einsatz außergerichtli-
cher Verfahren durch RTMKM-Unternehmen im Unter-
schied zu den übrigen Unternehmen sind auch auf die 
dem Streitfall zugrundeliegenden Klauseln einschlägi-
ger Verträge, wie beispielsweise Schieds- oder Mediati-
onsklauseln, zurückzuführen. Dies verdeutlicht einmal 
mehr die prägende Wirkung solcher lange im Vorfeld 
eines tatsächlichen Konflikts getroffener struktureller 
Maßnahmen.

Corporate Pledge vor dem Durchbruch?

Die aktuelle Befragung legt nahe, dass die Zeit reif zu 
sein scheint für einen Corporate Pledge, den 89% der be-
fragten Unternehmen für sinnvoll halten. Ein Corporate 
Pledge sieht dabei in Form einer öffentlichen Erklärung 
im Konfliktfall zunächst die verbindliche Prüfung außer-
gerichtlicher Verfahren vor, bevor der staatliche Gerichts-
weg eingeschlagen wird. Durch den RTMKM wurde eine 
entsprechende Erklärung abgestimmt, die auch auf S. 85 
der aktuellen PwC/EUV-Studie abgedruckt ist.

Doch trotz dieser deutlichen Zustimmung schätzt die 
Mehrheit der Unternehmen die Realisierung eines 
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Corporate Pledges als eher schwierig ein, wobei nach 
Auffassung der Befragten eine im Verbund agierende 
und genügend hohe Anzahl gleichgesinnter Unterneh-
men die tatsächliche Realisierung erleichtern würde.

Konfliktmanagementstrukturen  
werden professioneller

Insgesamt stellen 77% der im Zuge der Abschlussstudie 
befragten Unternehmen eine Professionalisierung ihres 
Konfliktmanagements durch eine fortschreitende Im-
plementierung von Maßnahmen, ein gestiegenes Know-
how oder eine zunehmende Normierung von Strukturen 
und Prozessen fest.

Neben der Konflikt(-eskalations-)prävention stehen gegen- 
wärtig wie auch zukünftig die systematische Konfliktbe-
arbeitung und die Implementierung von Konfliktmanage- 
mentprogrammen/-systemen ganz oben auf der Agenda 
der befragten Unternehmen. Während 71% der Unterneh- 
men angeben, bereits über Konfliktmanagementprogram-
me zu verfügen, zeigt sich, dass nur 27% solche Program- 
me im Bereich der B2B-Konflikte etabliert haben, gegen-
über 57% für interne Konflikte und 18% für Konflikte mit 
Kunden (B2C). Dies verdeutlicht, dass auf diesem Gebiet 
noch ein erhebliches Potential insbesondere für B2B- und 
B2C-Konflikte ungenutzt ist. In der isolierten Betrachtung 
von RTMKM-Mitgliedern zeigt sich, dass hiervon bereits 
75% der Unternehmen mindestens in einem der genann-
ten Bereiche über ein Konfliktmanagementprogramm 
verfügen. Im Gegensatz dazu gibt nur gut die Hälfte der 
kleinen und mittelständischen Unternehmen an, entspre-
chende Strukturen bereits umgesetzt zu haben.

Für B2B- und B2C-Konflikte wurden besonders die syste-
matische Erfassung und Bearbeitung von Konfliktfällen 
implementiert. Aber auch die Bestellung von Ombuds-
personen und die Erstellung von Kriterienkatalogen zur 
Verfahrenswahl wurden vielfach in Konfliktmanagement-
programmen etabliert. Gut 60% der Unternehmen, die 
im Rahmen der Befragung angaben, sich im Aufbau von 
Konfliktmanagementprogrammen/-systemen zu befin-
den, schätzen den Fertigstellungsgrad auf mehr als 60%.

Als Gründe für die Einführung von B2B- und B2C-Kon-
fliktmanagementprogrammen werden gegenwärtig 
vornehmlich der Druck zur Konfliktkostenreduzierung 
und die Verbesserung der Unternehmensreputation ge-
nannt. Für interne Konflikte kommt zudem eine weitere 
Komponente der Außenwirkung in Form einer Steige-
rung der Attraktivität als Arbeitgeber hinzu, die eine Eta-
blierung einschlägiger Programme vorantreibt. 

Für die Zukunft von Konfliktmanagementprogrammen 
steht neben dem weiteren Auf- und Ausbau von Struktu-
ren insbesondere für B2B-Konflikte auch die tatsächliche 
Nutzung dieser Programme im Mittelpunkt. Darüber hi-
naus ist für B2C-Konflikte die Prävention ein weiteres Ziel. 
Hingegen gewinnen besonders bei innerbetrieblichen 
Konflikten qualitative Aspekte der Konfliktmanagement- 
angebote wie die Vertraulichkeit und entsprechende 
Qualifizierung der zuständigen Akteure an Bedeutung.

Tun Unternehmen nun das, was sie wollen?

Wenngleich dieser Beitrag nur eine zusammenfassende 
Darstellung der Studie erlaubt, lässt sich zum Abschluss 

der PwC/EUV-Studienserie folgern, dass sich in den ver-
gangenen zehn Jahren auf dem Gebiet des Konfliktma-
nagements viel getan hat. Obwohl die Diskrepanz zwi-
schen Tun und Wollen kleiner geworden ist, zeigt sich in 
der Rückschau eher das Bild eines sanften, aber dafür nach-
haltigen Evolutionsprozesses statt einer fundamentalen 
Revolution. Es wurde deutlich, dass insbesondere durch die 
kleiner werdenden Informations- und Praxislücken, voran-
getrieben durch „Vorreiter“ wie die RTMKM-Unternehmen, 
mit innovativen Schritten auf dem Gebiet des Konfliktma-
nagements ein Veränderungsdruck geschaffen wird, der 
auf die gesamte Unternehmenslandschaft ausstrahlt.

Dies wird auch in den nächsten Jahren die Entwicklung 
des Konfliktmanagements weiter voranschreiten lassen. 
Eine zunehmende Etablierung außergerichtlicher Streit-
bearbeitungsverfahren in der Unternehmenslandschaft 
dürfte demnach eine solide Erwartung sein, die sich auch 
in den Fallzahlen widerspiegeln wird: Unternehmen tun 
dann das, was sie wollen.� F

Stefanie Hartog,  
Senior Consultant Forensic Services, Pricewa-
terhouseCoopers AG, Frankfurt am Main

stefanie.hartog@de.pwc.com 
www.de.pwc.com 

Dr. Michael Hammes,  
Director Forensic Services, Pricewaterhouse-
Coopers AG, Frankfurt am Main

michael.hammes@de.pwc.com 
www.de.pwc.com

5 // Aus der Praxis
Ausgabe 4 // 7. Dezember 2016

DisputeResolution 





Gut Ding will Weile haben 
Über den Sinn von Verhandlungs- und Eskalationsklauseln in Schiedsverträgen

Von Alexander Foerster

Einleitung

In vielen Verträgen finden wir es: das Versprechen, nicht 
gleich zuzuschlagen, schwere Geschütze aufzufahren 
und den Klageweg zu betreten. Nein, bei Vertragsab-
schluss, wo noch alles friedlich abläuft, man gegen-
seitig ein gutes Geschäft erwartet und eine Vertrags-
partnerschaft vor sich sieht, liegt es den Parteien fern, 
an eine (schieds-)gerichtliche Auseinandersetzung zu 
denken. Vielmehr ist man sich einig, eventuell aufkom-
mende Streitfragen im Konsens in Verhandlungen zu 
lösen, möglicherweise diese auch unter Einschaltung 
des höchsten Konzernmanagements zu führen. Be-
sonders weit Denkende, vielleicht durch entsprechend 
ausgebildete Anwälte beraten, fügen noch eine wei-
tere Stufe hinzu und vereinbaren, dass Streitigkeiten 
nach dem ersten Scheitern von Verhandlungen unter 
Hinzuziehung eines Mediators gelöst werden sollen. 
Erst wenn das alles nicht zum Erfolg führt, dann soll 
es möglich sein, den Streit aufwendig, gut vorbereitet, 
formell und kostenträchtig von einem Schiedsgericht 
entscheiden zu lassen. Dabei regeln die Parteien nicht 
selten, dass diese Einigungsversuche ernsthaft und 
über eine bestimmte Zeitperiode unternommen wer-
den sollen.

Bedeutung der „Cooling-off Period“ 

Auch in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, also bei 
der Beteiligung von souveränen Staaten, ist häufig in 
den entsprechenden Investitionsschutzabkommen ge-
regelt, dass der Investor, der sich enteignet oder unfair 
behandelt fühlt, erst einmal mit dem Gaststaat verhan-
deln soll. Er soll sein Begehren vortragen, und der Staat 
soll ein geeignetes Verhandlungsteam bilden, um über 
einen gewissen Zeitraum die Ansprüche zu verhandeln. 
Man nennt diesen Zeitraum daher auch „Cooling-off 
Period“ – die erhitzten Gemüter sollen sich beruhigen. 
Solche Klauseln finden sich etwa in Art. 26 des Ener-
giechartavertrags, eines der zurzeit meistdiskutierten 
Investitionsschutzabkommen, wie auch in Abschnitt 
3 Art. 4 des Kommissionsvorschlags für ein Transatlan-
tisches Freihandelsabkommen (TTIP) und in Section F  
Art. 8.18 des gerade unterzeichneten CETA (Comprehen-
sive Economic and Trade Agreement), dem Wirtschafts- 
und Handelsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und Kanada.

Nun kann man sich fragen, was vertragliche Bestim-
mungen in Handelsverträgen zwischen privaten Partei-
en und Regelungen in den völkerrechtlichen Inves-Ein kühler Kopf sieht die Dinge vom Ende her.
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titionsschutzabkommen gemeinsam haben. Trotz der 
unterschiedlichen Konstellationen eines bestimmt: Im 
Eifer des Gefechts vergisst der verletzte Partner gern sei-
ne guten Vorsätze und Versprechen und beginnt gleich, 
das scharfe Schwert des Schiedsantrags zu schwingen 
(„Request for Arbitration“). Die übliche Ausrede ist dann 
oft, dass Verhandlungen aussichtslos gewesen seien.

Verhandlungsklauseln in Handelsverträgen

Wenn man sich die Rechtsprechung und die Literatur zu 
Verhandlungsklauseln in Handelsverträgen ansieht, fällt 
auf, dass es immer erst um die Auslegung der Klauseln 
geht, denn selten ist klar, welche Rechtsfolgen die Partei-
en für den Fall der Verletzung der Verhandlungsklausel 
vorsehen wollten. Zwar würde es zu weit gehen, bei einer 
Verletzung gleich die Unwirksamkeit der ganzen Schieds-
klausel anzunehmen. Das Schiedsgericht bleibt zustän-
dig, auch wenn die Parteien eine vorgeschaltete Eskala-
tionsstufe nicht beachtet haben. Das hat noch Anfang 
dieses Jahres der Bundesgerichtshof in einer Entschei-
dung bekräftigt, in der es um ein vorgeschaltetes Gut-
achterverfahren ging (BGH, Beschluss vom 14.01.2016, I ZB 
50/15 NJW-RR 2016, 703). Die Parteien können zwar einen 
pactum de non petendo schließen, dessen Verletzung 
macht jedoch das Schiedsgericht nicht unzuständig. 

Im angloamerikanischen Rechtskreis ist der Ausgangs-
punkt, dass eine einfache Verhandlungsverpflichtung 
ohne nähere Ausgestaltung eines Verfahrens zu unbe-
stimmt ist; sie wird damit als nicht bindend angesehen. 
Es wird argumentiert, die Parteien hätten die geschul-
dete Vorgehensweise nicht hinreichend beschrieben, so 

dass diejenige Partei, die einen Anspruch durchsetzen 
will, nicht erkennen könne, wann sie denn die (Schieds-)
Klage einreichen könne. Die Zuständigkeit des Schieds-
gerichts ist bei einer Nichtbeachtung also auf keinen 
Fall gefährdet. Nun gibt es mittlerweile eine Reihe von 
weiterführenden Entscheidungen, die vorgeschaltete 
Schlichtungs- und Mediationsverfahren betreffen, die 
einfache Verhandlungsverpflichtung wird nach wie vor 
als nicht bindend angesehen [Courtney & Fairbairn Ltd. 
vs. Tolaini Brothers (Hotels) Ltd. (1975) 1 W.R.L.297 oder 
Walford vs. Miles (1992) 2 AC128].

Im Investitionsschutzrecht gibt es ein Argument auf ei-
ner anderen Ebene, die nicht vergessen werden darf. Da 
souveräne Staaten in Investitionsabkommen in dem 
Versprechen, sich einem Schiedsgericht zu unterwerfen, 
einen Teil ihrer Souveränität abgeben, kommt es tatsäch-
lich sehr genau darauf an, welche die Voraussetzungen 
der Unterwerfung sind – ein Grund, die staatsvertragli-
chen Regelungen eher eng auszulegen. Wenn Staaten 
vertraglich geregelt haben, dass sie das Schiedsgericht 
nur dann akzeptieren, wenn vorher eine sechsmonati-
ge Verhandlungsphase (Cooling-off) stattgefunden hat, 
dann unterwerfen sie sich eben nicht einem Schiedsge-
richt, wenn diese Verhandlung nicht stattgefunden hat. 
Dann ist das Schiedsgericht nicht zuständig. Das ist so 
klar bisher noch nicht entschieden worden, dürfte aber 
früher oder später Gegenstand eines Aufhebungsverfah-
rens werden, wenn der unterlegene Staat die Zuständig-
keit des Schiedsgerichts bestreitet.

Was sowohl bei Staaten als auch bei großen Unterneh-
men ähnlich ist: Es gibt ein Bedürfnis, Streitigkeiten nicht 

gleich dem Schiedsgericht vorzulegen und sich in eine 
arbeitsaufwendige und kostenträchtige Verteidigungs-
haltung einzukapseln. Die für die Verteidigung von er-
heblichen Zahlungsansprüchen zuständige Organisa-
tionseinheit (Justizministerium, eine andere zentrale 
Behörde, die Konzernrechtsabteilung etc.) mag den Fall 
noch gar nicht kennen. Es müssen wohlmöglich erst noch 
mehrere Personen und Abteilungen zur Sachverhaltser-
mittlung eingebunden und koordiniert werden. Es kann 
interne Kompetenzstreitigkeiten geben, die erst geregelt 
werden müssen. Bei der Einschaltung von externen Be-
ratern, insbesondere spezialisierten Anwaltskanzleien, 
müssen diese gefunden und mandatiert werden. Dabei 
sind unter Umständen Ausschreibungsvorschriften zu 
beachten. Kurzum, die Anspruchsgegnerin muss sich erst 
einmal „aufstellen“. Erst dann kann beurteilt werden, ob 
Vergleichsgespräche wirklich aussichtsreich oder aus-
sichtslos sind.

Praxisempfehlung

All das sind auch gewichtige Gründe dafür, dass Eska-
lations- und Verhandlungsklauseln vereinbart werden. 
Der englische Ausdruck „Cooling-off“ trifft die Interes-
senlage eigentlich sehr gut. Es bedarf bei komplexen 
Sachverhalten oft einer gewissen Zeit, in der Argumente 
formuliert und ausgetauscht werden, bis sich die Aus-
sichtslosigkeit von Verhandlungen wirklich feststellen 
lässt. Es kommt jedoch auch häufig vor, dass dabei bei-
den Seiten klar wird, vor welchen Herausforderungen sie 
bei einem langwierigen Rechtsstreit stehen und welche 
Vorteile ein gegenseitiges Nachgeben hat.
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Für die Vertragsgestaltung bedeutet das, dass die Par-
teien sich sorgfältig überlegen sollten, warum und wie 
sie eine Verhandlungsklausel gestalten. Es sollten vor 
allem klare Fristenregelungen getroffen werden. Es ist 
ferner von Vorteil, wenn Rechtsfolgen für den Verstoß 
gegen die Verhandlungspflichten geregelt würden. So 
könnte klargestellt werden, dass bei vertragswidriger 
Einleitung einer Klage das Schiedsgericht entweder das 
Verfahren aussetzen oder sogar abweisen muss. Für den 
deutschen Rechtskreis spielen da natürlich auch Verjäh-
rungsfragen mit.

Für die Auslegung von mehrstufigen Schiedsklauseln im 
Schiedsverfahren oder im anschließenden Aufhebungs-
verfahren sollte aber gelten, dass (Schieds-)Gerichte 
nicht vorschnell die Bindungswirkung und Sanktions-
losigkeit einer Eskalationsklausel verneinen sollten. Ha-
ben die Parteien sich für ein pactum de non petendo 
entschieden, müssen sie daran festhalten. Auch wenn 
grundsätzlich die Zuständigkeit des Schiedsgerichts 
(zumindest in der Handelsschiedsgerichtsbarkeit) an 
der vorzeitigen Klage nicht scheitert, so gehört es dann 
zum Schiedsauftrag, den vorschnellen Kläger erst ein-
mal abzukühlen und eine Verfahrensaussetzung anzu-
ordnen.� F
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Gezielte Stärkung der Klägerposition
Im Blickpunkt: Das „Lkw-Kartell“ als Feuerprobe für die 9. GWB-Novelle

Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und Nima Mafi-Gudarzi, LL.M.

Einleitung

Mit Verabschiedung der Kartellschadensersatzrichtlinie 
vom 26.11.2014 wurde die Bundesrepublik Deutschland 
aufgefordert, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) anzupassen. Bis zum 27.12.2016 muss die 
Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches Recht erfol-
gen. Hierzu hat die Bundesregierung am 28.09.2016 ei-
nen entsprechenden Entwurf (Regierungsentwurf oder 
RegE) präsentiert. 

Von erheblicher praktischer Relevanz werden zuvörderst 
die weitreichenden – größtenteils – klägerbegünsti-
genden Änderungen rund um die Behandlung kartell-
rechtlicher Schadensersatzansprüche sein. Gesetzliche 
Vermutungen hinsichtlich der Schadensentstehung, 
Verlängerungen der Verjährungsfristen und Ansprüche 
auf Herausgabe von Beweismitteln und Erteilung von 
Auskünften sind nur einige Beispiele hierfür. Hinzu kom-
men eine nunmehr ausdrückliche gesetzliche Anerken-
nung der „Passing-on Defence“ sowie diverse Regelun-
gen zur Modifizierung des Gesamtschuldnerausgleichs, 
zur Kronzeugenprivilegierung und zur Behandlung von 
Nebeninterventionen. Ziel der Richtlinie sowie des Re-
gierungsentwurfs ist es, das Verfahren zur Geltendma-

chung von Schadensersatzansprüchen zu vereinfachen 
und auch das Kartellrecht insgesamt durch das wirksa-
me Zusammenspiel von privater und öffentlicher Kar-
tellrechtsdurchsetzung zu stärken (siehe Regierungsent-
wurf, S. 41 f.).

Die 9. GWB-Novelle: Blaupause „Lkw-Kartell“

Auf eine erste Bewährungsprobe wird das novellierte 
GWB durch das zivilrechtliche „Nachbeben“ des „Lkw-
Kartells“ gestellt werden. 

Freie Fahrt für Schadensersatzansprüche gegenüber Kartellen.
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Zwar hat die EU-Kommission im Juli 2016 Rekordbußgel-
der in Höhe von über 2,93 Milliarden Euro über das „Lkw-
Kartell“, bestehend aus Daimler, DAF, Volvo/Renault und 
Iveco, verhängt, verschont geblieben ist die Kronzeugin 
MAN. Diese bußgeldrechtliche Ahndung stellt allerdings 
bloß das öffentlich-rechtliche Nachspiel der Absprachen 
führender Lkw-Hersteller über die Bruttolistenpreise für 
Lastkraftwagen sowie die Weitergabe von mit der Ein-
haltung der Emissionsvorschriften verbundenen Kosten 
dar.

Die gesamte zivilrechtliche Aufarbeitung der wettbe-
werbsbeschränkenden Vorgänge, die den Zeitraum von 
1997 bis 2011 betreffen, steht hingegen noch aus. Für die 
Geschädigten besteht nun die Möglichkeit, Kompensati-
on für das zu viel Gezahlte zu verlangen. Im Markt wer-
den – ob stichhaltig oder nicht – Preisaufschläge von bis 
zu 20% pro Lkw diskutiert. 

Aus § 33a Abs. 1 GWB-RegE (bisher: § 33 Abs. 1 GWB) folgt, 
dass derjenige, der vorsätzlich oder fahrlässig einen Ver-
stoß gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender 
Vereinbarungen begeht, zum Ersatz des dadurch ent-
stehenden Schadens verpflichtet ist. Mit Blick auf die 
verbindliche Entscheidung der Kommission hinsichtlich 
diverser Verstöße der Lkw-Kartellanten gegen die ein-
schlägigen kartellrechtlichen Normen dürfte der haf-
tungsbegründende Tatbestand gemäß § 33a GWB-RegE 
bzw. § 33 GWB daher noch das geringste Problem dar-
stellen.

Die Musik der Kartellschadensersatzklagen spielt viel-
mehr im Rahmen des haftungsausfüllenden Tatbe-

stands, namentlich bei der Frage nach dem Bestehen 
und dem Umfang eines Schadens. Gerade insofern hält 
der GWB-Regierungsentwurf einige überaus relevante 
Neuerungen bereit.

Vorliegen und Nachweis eines Schadens

Gemäß § 33a Abs. 2 GWB-RegE wird etwa – die bisherige 
Rechtsprechungspraxis bestätigend – widerleglich ver-
mutet, dass ein Kartell einen Schaden verursacht.

Die Vermutung der Schadensverursachung dem Grun-
de nach wirkt sich allerdings weder auf die durch §§ 33 
Abs. 1, 3, 33a Abs. 1 GWB-RegE aufgeworfene Frage der Be-
troffenheit durch das Kartell noch auf die Ermittlung der 
Schadenshöhe aus. Schwierigkeiten bereitet insbeson-
dere Letzteres, da den Geschädigten unbekannt ist, in-
wieweit sich beispielsweise die Lkw-Kartellanten jeweils 
auf Anstiege der Bruttolistenpreise für Lastkraftwagen 
geeinigt haben, die im Fall eines echten Wettbewerbs 
ausgeblieben wären.

Zur Ermöglichung des Nachweises der Schadenshöhe 
im konkreten Fall sieht der Regierungsentwurf in § 33g 
GWB-RegE nun einen (wechselseitigen) Anspruch auf 
Herausgabe von Beweismitteln und Erteilung von Aus-
künften vor.

Zu beachten ist hier, dass ein solcher Anspruch nur be-
steht, wenn der Anspruchsteller die fraglichen Beweis-
mittel so genau bezeichnet, wie dies auf Grundlage der 
mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Tatsachen 
möglich ist. Zudem kann besagtem Anspruch der Ein-

wand der Unverhältnismäßigkeit entgegengehalten 
werden. Ausgenommen von der Herausgabe sind ferner 
explizit Kronzeugenerklärungen (§ 33g Abs. 4 Nr. 1 GWB-
RegE), um die Privilegierung von Kronzeugen nicht zu 
konterkarieren. 

Vor dem Hintergrund der regelmäßig bestehenden In-
formationsasymmetrie zwischen den Kartellanten und 
dem Geschädigten ist der beschriebene Herausgabe- 
und Auskunftsanspruch ein guter Ansatz, um den Infor-
mationsvorsprung der Kartellanten etwas einzuschmel-
zen und ein „Level Playing Field“ zu kreieren. Dies mag 
dazu beitragen, den durch das „Lkw-Kartell“ Geschädig-
ten die Angst vor einem Kampf „David gegen Goliath“ zu 
nehmen.

Unabhängig hiervon kann die zu beweisende Schadens-
höhe aber auch weiterhin vom Gericht gemäß § 287 ZPO 
geschätzt werden (§ 33a Abs. 3 GWB-RegE). Angesichts 
der Komplexität des Schadensnachweises, insbesondere 
mit Blick auf die hypothetische Frage, wie die Preise ohne 
das Kartell gestaltet worden wären, werden die Gerich-
te von diesem Ermessensspielraum weiterhin Gebrauch 
machen. 

Für die Geschädigten besteht nun  
die Möglichkeit, Kompensation für das  

zu viel Gezahlte zu verlangen. 
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Mittelbaren Abnehmern wird in § 33c Abs. 2 GWB-RegE 
nunmehr eine gesetzliche Vermutung, dass ein even-
tueller Preisaufschlag vom unmittelbar Geschädigten 
auch auf diese abgewälzt wurde, an die Hand gegeben. 
Auf diese Weise kommt auch eine Inanspruchnahme der 
Kartellanten durch solche Abnehmer in Betracht, die ih-
rerseits Lastkraftwagen von Abnehmern der Kartellan-
ten erworben haben. Doch mittelbarer Abnehmer ist 
nicht nur derjenige, der das kartellierte Produkt oder die 
kartellierte Dienstleistung selbst auf nächster Stufe er-
worben hat, sondern auch derjenige, der beispielsweise 
Waren oder Dienstleistungen erworben hat, die wieder-
um aus kartellierten Waren oder Dienstleistungen her-
vorgegangen sind [§ 33c Abs. 2 lit c) GWB-RegE]. Damit 
dürfte diese Vermutung mit Blick auf das „Lkw-Kartell“ 
auch zugunsten von Unternehmen gelten, die zwar 
selbst keinen Lkw gekauft haben, aber etwa Logistik-
dienstleistungen von Spediteuren und Frachtunterneh-
mern in Anspruch genommen haben. 

Der Verbesserung der Klägerrechte steht indes die nun-
mehr ausdrückliche gesetzliche Anerkennung einer 
Passing-on Defence durch § 33c Abs. 1 Satz 2 GWB-RegE 
gegenüber. Vor dem Hintergrund der Anerkennung der 
Möglichkeit einer solchen Verteidigung durch den BGH 
im Jahr 2011 und auch der klaren Aussprache der Kom-
mission für eine derartige Zulässigkeit (bereits im Jahr 
2008) dürften sich die praktischen Auswirkungen eher 
in Grenzen halten.

Im Fall des „Lkw-Kartells“ könnten die Kartellanten ei-
nem unmittelbar Geschädigten also entgegenhalten, 
dass dieser seinerseits das erhöhte Entgelt auf seine 

Abnehmer abgewälzt habe. Somit sei dem Kläger kein 
Schaden entstanden. Die Vermutung zugunsten mittel-
bar Geschädigter in § 33c Abs. 2 GWB-RegE gilt hingegen 
nicht zugunsten der Kartellanten, soweit sie sich An-
sprüchen unmittelbar Geschädigter ausgesetzt sehen. 
Vielmehr müssen die beklagten Kartellanten nach wie 
vor die Schadensabwälzung darlegen und beweisen.

Durchsetzung kartellrechtlicher 
Schadensersatzansprüche

Neben dem erleichterten Schadensnachweis und der 
verbesserten Möglichkeit einer entsprechenden Quan-
tifizierung wird die 9. GWB-Novelle auch einige Ände-
rungen hinsichtlich der Durchsetzung kartellrechtlicher 
Schadensersatzansprüche enthalten, von denen gleich 
mehrere im Fall des „Lkw-Kartells“ relevant werden 
 dürften.

Von erheblicher Bedeutung für die Schadensersatz-
durchsetzung sind zunächst die – zugunsten der Kläger 
– geänderten Verjährungsregeln (§ 33h GWB-RegE). So 
soll insbesondere die kenntnisabhängige Verjährungs-
frist fünf anstelle von drei Jahren und die Höchstfrist 
 sogar 30 statt bisher zehn Jahre betragen.

Gemäß § 33d GWB-RegE, der auch die bisherige Rechts-
lage weitgehend abbildet, haften die Kartellanten den 
Geschädigten als Gesamtschuldner. Im Fall des „Lkw-
Kartells“ könnte sich der Geschädigte also an jeden der 
Kartellanten mit seiner Schadensersatzforderung in 
voller Höhe wenden. Der Innenausgleich wäre Sache 
der Kartellanten untereinander. Eine Ausnahme besteht 

nach dem Regierungsentwurf allerdings mit Blick auf 
das als Kronzeuge auftretende Unternehmen MAN, dem 
die Geldbuße erlassen wurde. Gemäß § 33e GWB-RegE 
ist der Kronzeuge nur zum Ersatz desjenigen Schadens 
verpflichtet, der den eigenen unmittelbaren oder mittel-
baren Abnehmern entstanden ist. Diesen gegenüber al-
lerdings haftet er für den gesamten Schaden, so dass der 
Kronzeuge auch für deren Käufe bei den Mitkartellanten 
in die Haftung genommen werden kann (siehe Regie-
rungsentwurf, S. 66). Anderen Geschädigten gegenüber 
haftet ein Kronzeuge nur, wenn diese von den übrigen 
Rechtsverletzern keinen Ersatz erlangen können.

Schließlich soll durch die Einführung von § 89a Abs. 3 
GWB-RegE das Kostenrisiko der Kläger gesenkt werden, 
indem der Wert der Gegenstandswerte  im Fall von Ne-
beninterventionen bzw. Streitverkündungen in Höhe des 
Streitwerts der Hauptsache gedeckelt wird (siehe auch 
Regierungsentwurf, S. 116 f.). Gerade in Kartellschadens-
ersatzverfahren enormer Größenordnung, wie sie das 
„Lkw-Kartell“ nach sich ziehen wird, könnten die Pro-
zesskosten ohne eine solche Deckelung schnell ruinöse 
Ausmaße annehmen. Einem derartigen aus Klägersicht 
abschreckenden Szenario wird durch den Regierungs-
entwurf ein Riegel vorgeschoben.

Fazit

Insgesamt werden die klageweise Geltendmachung so-
wie die Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatz-
ansprüche auf diversen Ebenen – insbesondere in Bezug 
auf Beweislastregelungen, Beweiserleichterungen, Ver-
jährung und Kostenrisiko – verbessert. 
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Gerade mit Blick auf die zivilrechtliche Aufarbeitung der 
Vorgänge rund um das „Lkw-Kartell“ werden den Ge-
schädigten – sprich den potentiellen Klägern – durch die 
gezielte Verbesserung der Klägerposition weitere Anrei-
ze gesetzt, ihre Ansprüche gerichtlich geltend zu ma-
chen und nicht vor der vermeintlichen informationellen, 
finanziellen und strukturellen Übermacht der Gegensei-
te den Kotau zu machen.� F
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Die US-amerikanische Sammelklage
Auf dem Weg zu einer herausragenden Alternative in der Praxis

Ein Gastbeitrag von Friedrich Seitz und Hagen Weiss

Einleitung

Nicht zuletzt der von Volkswagen verursachte Skandal 
um manipulierte Abgaswerte illustriert, wie schnell 
wirtschaftliche Tätigkeiten im Ausland zu direkter Invol-
vierung in einem fremden Rechtskreis führen können. 
Verfahren in den USA gegen ausländische Unternehmen 
haben zur Folge, dass man sich den dortigen Rechtsin-
strumenten materiell- und prozessrechtlich ausgesetzt 
sieht – unter Umständen mit folgenschweren ökonomi-
schen Konsequenzen. Eines dieser Rechtsinstrumente ist 
die Sammelklage. 

Entwicklung und Zielsetzung von Sammelklagen

Die Sammelklage ist eine Klageart, bei der die Kläger-
seite eine Gruppe von Individuen umfasst; im Fall eines 
erfolgreichen Ausgangs des Verfahrens erhält jedes 
Mitglied der gesamten Gruppe Ansprüche gegen die 
Beklagtenseite. Die Sammelklage soll insbesondere Un-
gerechtigkeiten entgegenwirken, die durch ein starkes 
ökonomisches Machtgefälle der am Rechtsstreit Betei-
ligten entstehen, die Prozessökonomie fördern, Fehlver-
halten vorbeugen und die prozessuale Durchsetzung von 
geringen Summen ermöglichen, was ansonsten nicht 

praktikabel wäre. Auch für 
die Beklagtenseite hat das 
Verfahren Vorteile: Anstatt 
sich mit Tausenden kleiner 
Klagen über sämtliche Ge-
richtsstände verteilt befassen 
zu müssen, können Ressourcen 
an einem Punkt zusammenge-
führt werden. Die erste Kodifikati-
on dieses Rechtsinstituts entstand 
in den USA mit der Equity Rule 48 
im Jahr 1842, allerdings noch ohne 
eines ihrer heutigen Kernelemente, 
die Rechtskrafterstreckung auf die 
gesamte Gruppe. Dieses Charakteristi-
kum wurde erst 1912 mit Equity Rule 38 
eingeführt. Dass Sammelklagen nicht 
nur als Billigkeitsrecht, sondern auch als 
reguläre Common-Law-Prozesse geführt 
werden können, wurde mit der Schaffung 
von Rule 23 in den Federal Rules of Civil Proce-
dures (FRCP) etabliert. Die letzte große Novel-
lierung erfuhr die Sammelklage mit dem „Class 
Action Fairness Act“ 2005 mit dem erweitertem 
Schutz für den jeweiligen Beklagten.
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einzelne Forderungen in geringer Höhe  
einer gerichtlichen Entscheidung zuführen. 
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Charakteristika

Kernnorm der Sammelklage ist Rule 23 FRCP. Die Tatbe-
standsmerkmale umfassen die Elemente der Klägerviel-
zahl („Numerosity“), Gleichartigkeit von Rechts- oder 
Tatsachenfragen („Commonality“), Typizität („Typicali-
ty“) sowie die Angemessenheit der Interessenvertretung 
durch zu bestimmende Repräsentanten („Adequacy of 
Representation“). Sie sind restriktiv auszulegen: In „Wal-
Mart Stores, Inc. vs. Dukes“, 131 S. Ct. 2541 (2011) sprach 
der US-Supreme Court von einer „rigorosen Analyse“ 
der Tatbestandsmerkmale, bevor eine Zertifizierung als 
Sammelklage überhaupt in Betracht komme. Während 
die genannten Elemente unterschiedliche Thematiken 
adressieren, fokussieren sie sich doch alle auf „Gemein-
samkeiten“ der Prozessführung. 

„Numerosity“ 

Zunächst muss geklärt werden, ob die Anzahl der Kläger 
ausreicht, damit die Klage als Sammelklage eingeordnet 
werden kann. Generell gilt, dass das Erfordernis erreicht 
ist, wenn ein zivilprozessualer „Joinder“ nach Rule 19, 20 
FRCP „unpraktisch oder schwierig“ wäre [Rule 23 (a) (1)]. 
Schwierig in diesem Zusammenhang bedeutet nicht „un-
möglich“, zudem hat der Spruchkörper des zuständigen 
Gerichts bei der Auslegung dieses Kriteriums einen Er-
messensspielraum. Während eine Zahl von 25 Klägern als 
das absolute Minimum angesehen wird [„Ansari vs. New 
York University“, 179 F.R.D. 112, 114 (SDNY 1998)], gibt es 
einen „grauen Bereich“ zwischen 26 und 39 Klägern. Un-
problematisch ist ein Verbund aus 40 oder mehr Beteilig-
ten („General Tel. Co. of Northwest, Inc. vs. EEOC“, 446 U.S. 

318). Allerdings hängt die genaue Anzahl der benötigten 
Kläger immer von den jeweiligen Umständen ab.

„Commonality“

Es muss sich gemäß Rule 23 (a) (3) um einen Sachverhalt 
handeln, der den am Rechtsstreit Beteiligten entweder 
in seiner rechtlichen oder seiner tatsächlichen Ausge-
staltung gemeinsam ist. Gemeint ist damit, dass indivi-
duelle Aspekte der einzelnen Klagen in den Hintergrund 
treten. Der Standard für Gemeinsamkeit wird generell 
großzügig gehandhabt [„Shipes vs. Trinity Industries“, 
987 F2d 311, 316 (5th Circuit 1993)]. Jedoch sind Tendenzen 
ersichtlich, dieses Merkmal restriktiver zu handhaben. 
Der US-Supreme Court hält in ständiger Rechtsprechung 
(„Wal-Mart Stores, Inc. vs. Dukes“) fest, dass das Gemein-
samkeitskriterium so beschaffen sein muss, dass eine 
Entscheidung hierüber die Begründetheit aller Klagen 
im Ganzen und sofort bestimmbar macht.

„Typicality“

Die Klagegründe und Einwendungen der Parteien müs-
sen „typisch“ sein [Rule 23 (a) (3)]. Dieses Tatbestands-
merkmal ist hochumstritten und wird teilweise ganz in 
Frage gestellt. Gerichte haben wahlweise vertreten, dass 
diesem Element keine eigene Bedeutung zukomme, es 
bedeutungsgleich mit „Commonality“ oder „Adequacy“ 
sei oder dass dies ein zusätzliches Erfordernis für den 
Klassenrepräsentanten sei. Es besteht jedoch der allge-
meine Ansatz, die durch den Klassenrepräsentanten ins 
Feld geführten Anspruchsgrundlagen mit der Klasse ab-
zugleichen.

„Adequacy“

Nicht zuletzt muss ein Repräsentant der „Klasse“ er-
nannt werden, der die Gruppe „angemessen“ vertritt,  
Rule 23 (a) (4). Dies bestimmt sich anhand weitreichen-
der Kriterien, die vom Erfordernis charakterlicher Geeig-
netheit bis hin zu ausreichenden finanziellen Mitteln 
reichen. Jedoch fokussieren sich die meisten Gerichte 
auf das Erfordernis fehlender Interessenkonflikte [„Val-
ley Drug Co. vs. Geneva Pharms., Inc.“ 350 F3d 1181m, 1189 
(11th Cir. 2003)].

Prozessuale Besonderheiten

Gerichtliche Einordnung und Zertifizierung  
(„Certification“)

Die Zertifizierung ist ein integraler Bestandteil der Zu-
lässigkeitsprüfung und beschreibt die Klasse der Kläger 
durch das Gericht. Die Parteien reichen Schriftsätze ein 
und verteidigen diese im Rahmen einer vorgelagerten 
mündlichen Verhandlung. Auch wenn hier formell keine 
Begründetheitsprüfung stattfindet, prüft das Gericht, ob 
die Klage überhaupt als Sammelklage zugelassen wird. 
Auf diesem Weg prüft es inzidenter auch die Erfolgs-
aussichten. Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach  
Rule 23 (a) muss die potentielle Sammelklage noch 
mindestens eine der vier Kategorien aus Rule 23 (b) er-
füllen. Das Gericht kann auch anhand von mehreren 
Gruppen zertifizieren [„Marckoki vs. Old Republic Nat. 
Title Ins. Co.“, 254 F.R.D. 242, 252 (E.D. Pa. 2008)]. Gemäß  
Rule 23 (g) ernennt das Gericht nach Zertifizierung einen 
Rechtsanwalt als „Class Counsel“, der als Repräsen-
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tant des Musterklägers fungiert. Das Gericht hat hierbei 
nach Rule 23 (g) (1) (A) und (B) Kriterien wie Erfahrung 
mit Sammelklagen und dem anwendbaren Recht zu be-
rücksichtigen. Auch existieren sogenannte „Settlement 
Classes“, in denen eine Klasse nur zertifiziert wird, um 
dann einen gerichtlichen Vergleich ohne Juryprozess 
durchzuführen.

Mitteilung an Kläger („Notice“)

Eine nach Rule 23 (b) (3) zertifizierte Klage hat zur Fol-
ge, dass das Gericht den Mitgliedern der Klasse die 
Zertifizierung mitzuteilen hat [Rule 23 (c) (2) (B)]. Für 
Sammelklagen nach Rule 23 (b) (1) und (2) ist lediglich 
eine Mitteilung für Vergleichsvorschläge nach Rule 23 
(e) vorgesehen. Eine Mitteilung kann jedoch auch hier 
gemäß Rule 23 (c) (2) (A) in Verbindung mit Rule 23 (d) 
(1) (B) (i) optional erfolgen und liegt im Ermessen des 
Gerichts. 

Abschluss der Klage

Das zuständige Gericht kann bis zu einem abschließen-
den Urteil oder Vergleich die Klasse jederzeit wieder 
dezertifizieren – teilweise auch nach jahrelangem Vor-
verfahren. Gründe für eine Dezertifizierung sind häufig 
gravierende Unterschiede zwischen den Klassenmitglie-
dern [„Czuchaj vs. Conair Corp.“, No. 13-1901 (U.S. Dist. Ct., 
S.D. Cal.)] oder die Ungeeignetheit der Repräsentanten 
[„Birmingham Steel Corp. vs. Tenn. Valley Auth.“, 353 F.3d 
1331 (11th Cir. 2003)]. Gemäß Rule 23 (e) (1) (A) kommt 
ein Vergleich zwischen den Verfahrensbeteiligten nur 
durch vorherige gerichtliche Zustimmung in Betracht. 

Sofern die Parteien im Rahmen von Verhandlungen ein 
Vergleichsergebnis erreichen, muss dieses samt aller Ne-
benvereinbarungen dem Gericht vorgelegt werden. Das 
Gericht wird nach einer mündlichen Verhandlung hierzu 
dem Vergleichsvorschlag zustimmen, wenn dieser „fair, 
angemessen und ausreichend“ ist, Rule 23(e) (2). Das Er-
gebnis bindet alle Mitglieder der Klasse.

„Class Action Fairness Act“ („CAFA“)

Als relativ neue Novellierung trat 2005 der „Class Ac-
tion Fairness Act“ in Kraft. Als Bundesgesetz ermöglicht 
er Beklagten nun bei Rechtsstreiten mit Berührung zu 
mehreren US-Staaten, sich zu einem Bundesgericht 
verweisen zu lassen [28. U.S.C., § 1332(d)]. Falls die Sam-
melklage mehr als 100 Kläger hat, ein Gesamtvolumen 
von mindestens 5 Millionen Euro aufweist und „Mini-
mal Diversity“ besitzt, kann der Beklagte ein Bundesge-
richt als zuständigen Spruchkörper wählen. Außerdem 
wurden Beschränkungen hinsichtlich bestimmter Ver-
gleichsvereinbarungen eingeführt. So sind jetzt Ver-
gleiche unzulässig, in denen manche Klassenmitglieder 
durch geographische Nähe zum Gerichtsstand höhere 
Kompensation zugesprochen bekommen (28. U.S.C.,  
§ 1714). „Net-Loss Settlements“ (Vergleiche, bei denen 
durch Anwaltshonorare manchen Klägern finanzielle 
Einbußen entstehen, 28. U.S.C., § 1713) sind nur noch zuläs-
sig, wenn das Gericht feststellt, dass der nichtmonetäre 
Ausgleich für die Kläger den finanziellen Verlust deutlich 
überwiegt. Zusätzlich haben sich nun Anwaltsgebühren 
im Bereich von „Coupon Settlements“ [28. U.S.C., § 1712 
(a)] – Vergleiche, bei denen anstelle von Schadensersatz 
in finanzieller Form Gutscheine für zukünftige Leistun-

gen erteilt werden – nur noch an dem Wert dieser Cou-
pons zu orientieren.

Fazit: „A Superior Method?“

Nach Rule 23 (b) (3) muss die Sammelklage die überle-
gene Methode sein. Das Umfeld für Sammelklagen in 
den USA hat sich in den vergangenen Jahren zu Lasten 
der Kläger verschärft. Der bereits erwähnte „Class Action 
Fairness Act“ und Entscheidungen hochrangiger Bun-
desgerichte und des US-Supreme Courts haben strenge-
re Anforderungen an diese Klageart etabliert. Die Sam-
melklage scheint eine neue Phase zu erreichen, in der 
anfängliche Unzulänglichkeiten durch Gerichte und Ge-
setzgeber ausgebessert werden konnten. So entwickelt 
sie sich in der Tat zu einer herausragenden Alternative in 
der Praxis.� F

Hagen Weiss,  
Rechtsanwalt, Murchison & Cumming LLP,  
Los Angeles

hweiss@murchisonlaw.com 
www.murchisonlaw.com 

Friedrich Seitz,  
Rechtsanwalt, Murchison & Cumming LLP,  
Los Angeles

fseitz@murchisonlaw.com 
www.murchisonlaw.com
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ILEX – der neue Litigation-Think-Tank
Eine Lücke wird geschlossen: Bisher fehlten Diskussionsrunden 
und Foren für die Streitbeilegung vor ordentlichen Gerichten

Ein Gastbeitrag von Dr. Alexandra Diehl

Einführung

Ein Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr. Ein Frankfurter 
Hochhaus. 35. Stock. Ein toller Blick über das nächtliche 
Mainhattan. Auf den Fluren einer internationalen Groß-
kanzlei brennt noch Licht in etlichen Büros. Einer der 
Prozessanwälte der Kanzlei hat gerade einen Schriftsatz 
fertiggestellt. Er ist erleichtert und hat Zeit für ein wenig 
Smalltalk vor dem Nachhauseweg. Gut gelaunt besucht 
er eine Kollegin in einem Nachbarbüro. 

„Sag mal, bist du morgen auch bei der Arbitration-Ver-
anstaltung zum Thema ‚China-Arbitration‘?“ So beginnt 
das Gespräch, das zu einer spannenden Neugründung 
führen wird. Die Kollegin antwortet: „Nein, ich war letzte 
Woche doch schon beim Arbitration-Lunch der Kanzlei 
XY. Ich wäre gern dabei, aber morgen schaffe ich es nicht.“ 
Der Kollege erwidert: „Verständlich, es gibt einfach zu 
viele schiedsrechtliche Veranstaltungen. Vielleicht mehr, 
als es Fälle gibt. Warum gibt es aber so wenige Veran-
staltungen zum Thema Cross-Border Litigation? Themen 
gibt es doch genug: vom Haager Beweisübereinkommen 
bis zu Anti-Suit-Injunctions, von Brüssel Ia bis zu Englisch 
als Gerichtssprache in Deutschland.“

Das Gespräch an diesem Abend dauerte nach dieser Anmer-
kung noch etwas länger. Die eindeutige Schlussfolgerung 
der diskutierenden Miriam Nabinger und Heiko Heppner 
(beide damals Clifford Chance): Es fehlen Diskussionsrun-
den und Foren für die Streitbeilegung vor ordentlichen Ge-
richten. Es folgten weitere Gespräche zu dritt und zu viert. 
Irgendwann trafen sich sieben Prozessrechtler: Heiko Hepp-
ner, Clemens-August Heusch (Nokia), Anke Meier (Noerr), 
Miriam Nabinger (jetzt Fresenius), Roland Kläger (Haver & 
Mailänder), Jan Schäfer (King & Spalding) und die Autorin. 
Sie gründeten gemeinsam im Januar 2016 den ersten Liti-
gation-Think-Tank Deutschlands und tauften ihn ILEX.

Zielsetzung von ILEX

ILEX steht für „International Litigation Exchange“. ILEX hat 
es sich zum Ziel gesetzt, ein Forum für all diejenigen zu 
sein, die sich mit der Prozessführung vor deutschen und 
internationalen Gerichten beschäftigen. Genau wie die 
pflanzliche Namensvetterin, die Stechpalme Ilex, möchte 
ILEX provozieren und stechen: ILEX soll auch unliebsame 
Themen anfassen. Genau wie die meisten Think-Tanks 
möchte ILEX außerdem politisch sein und Lobbyarbeit für 
den und am Justizstandort Deutschland betreiben.

Beides gelang bereits bei der Auftaktveranstaltung am 
24.11.2016 in der Frankfurter Fachhochschule: Unter dem 
Titel „Germany – the New Litigation Wonderland?“ dis-
kutierten mehr als 50 Personen aus Anwaltschaft, Justiz, 
Unternehmen und Lehre mit den ILEX-Gründern und den 
Referenten Dr. Marc Eumann (Landgericht Bonn), Prof. 
Dr. Burkhard Hess (Max Planck Institute Luxembourg for 
International, European and Regulatory Procedural Law), 
Dr. Till Schreiber (Cartel Damage Claims Consulting), Ju-
lia Schönbohm (Linklaters) und Matthew Scully (Clifford 
Chance). Die Diskussionsthemen der Konferenz zeigen, 
womit sich ILEX zu beschäftigen gedenkt: Brexit, Englisch 
als Gerichtssprache und Gegenwind für die Schiedsge-
richtsbarkeit. Sind deutsche Gerichte international bald 
erste Wahl? Für internationale Patentstreitigkeiten fällt 
die Wahl der Parteien schon lange häufig auf Deutsch-
land. In anderen Rechtsgebieten wie etwa im Kartellrecht 
scheint die deutsche Justiz international weniger attrak-
tiv. Doch woran liegt das eigentlich?

Die Stechpalme Ilex kann auch provozieren und stechen.
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Finale Antworten auf all diese Fragen ergaben sich in der 
Veranstaltung nicht. Dies lag auch an kontroversen The-
sen: Eine nicht bei allen beliebte „stechende“ Botschaft 
vermittelte beispielsweise Till Schreiber, der Kartellver-
fahren vor deutschen Gerichten eher als Wundertüte 
denn als Wunderland einstufte. Einig war man sich aber 
beispielsweise darüber, dass der seit 2010 diskutierte Ge-
setzesentwurf zur Einführung von Kammern für Interna-
tionale Handelssachen vorangebracht werden muss.

Nächste Schritte

Die Veranstaltung am 24.11.2016 soll der Auftakt vieler 
weiterer Veranstaltungen sein. Als Nächstes geplant ist 
ein informeller Stammtisch am 13.03.2017 in Frankfurt 
am Main. Wer dabei sein möchte oder Fragen zu ILEX 
hat, ist eingeladen, sich per E-Mail unter contact@ilex-
exchange.com zu melden.� F

Hinweis der Redaktion:  
In der kommenden Ausgabe von „Dispute Resolution“ 
werden die ILEX-Gründer in einem Marktplatz-Interview 
detailliert zu den weiteren Planungen im Rahmen der 
Initiative Stellung beziehen.  (tw) 

Dr. Alexandra Diehl,  
Rechtsanwältin, Attorney-at-Law (New York), 
Senior Associate, Clifford Chance Deutschland 
LLP, Frankfurt am Main
alexandra.diehl@cliffordchance.com 
www.cliffordchance.com
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