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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Fachbeirat wächst weiter: Neu dabei ist Dr. Ralph
Greb, LL.M., Syndikusrechtsanwalt und Lead Counsel
der Opel Automobile GmbH. Willkommen im Club!
Im September 2017 fand ein Roundtable statt, den
wir in Kooperation mit unseren Partnern Accuracy,
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
und Association of Corporate Counsel Europe (ACCE)
erfolgreich veranstaltet haben. Wir haben uns damit
beschäftigt, wie der bestmögliche Einsatz von Schadensexperten in internationalen Schiedsverfahren organisiert werden kann. Panelisten waren die AccuracyPartnerinnen Dr. Ekaterina Lohwasser (München) und
Roula Harfouche (London) sowie unsere Fachbeiräte
Dr. Anke Sessler, Partnerin bei Skadden, und
Dr. Clemens-August Heusch, Head of European Litiga
tion bei Nokia. Lesen Sie auf Seite 11 ein Interview dazu.

__ADR-Verfahren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

__International arbitration .  .  .  . 11

Außergerichtliche Streitbei
legungsverfahren in Gefahr –
Rechtsunsicherheit bei Verjäh
rungshemmung durch Einleitung
von konsensualen ADR-Verfahren
gefährdet deren Inanspruch
nahme
Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und
Dr. Simon J. Heetkamp . . . . . . . . . . 3

"Your expert works with you, not
for you" – How to make the most
of damages assessment experts in
international arbitration procee
dings
Interview with the panelists Roula
Harfouche, Dr. Clemens-August
Heusch, Dr. Ekaterina Lohwasser
and Dr. Anke Sessler . . . . . . . . . . . 11

__Internationales
Schiedsverfahrensrecht .  .  .  .  . 15
Weltklimakonferenz COP 23 in
Bonn – Im Blickpunkt: Schieds
verfahren und Klimaschutz
Von Alexander Foerster . . . . . . . . . 15

__Verfahrenspraxis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Mehr Aufmerksamkeit für ein
wichtiges Thema – Entschädi
gungszinsen – der vernachlässigte
Teil des Schadens
Von Gulnara Kalmbach und
Dr. Michael Hammes . . . . . . . . . . . . 7

Hierzu passt der Beitrag von Gulnara Kalmbach und
Dr. Michael Hammes, die über Entschädigungszinsen
berichten und zeigen, dass es sich dabei um einen
wirtschaftlich immens bedeutsamen Teil des
Schadensersatzanspruchs handelt.
Schließlich: Allen unseren Partnern, Autoren und
Lesern wünschen meine Kollegen Karin Gangl,
Stefan Dworschak und ich ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2018. Bleiben Sie
uns gewogen.
Ihr
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Außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren in Gefahr
Rechtsunsicherheit bei Verjährungshemmung durch Einleitung von konsensualen ADR-Verfahren gefährdet deren
Inanspruchnahme
Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und Dr. Simon J. Heetkamp

budsmannverfahren, Mediationen und Schlichtungen
sowie hybride Verfahren, wie etwa die Kombination von
Mediation und nachfolgendem Schiedsverfahren.
Von der Wahl eines ADR-Verfahrens anstelle der herkömmlichen gerichtlichen Streitentscheidung erhoffen
sich die Parteien vor allem eine schnellere, kostengünstiDie Möglichkeit, sich außergerichtlich zu einigen, gerät
zusehends unter Druck – zum
Nachteil beider Seiten.

© anyaberkut/iStock/Thinkstock/Getty Images

Seit Jahren erfreuen sich Verfahren der alternativen
Streitbeilegung immer größerer Beliebtheit. Der Begriff
der „alternativen Streitbeilegungsverfahren“ (sogenannte Alternative Dispute Resolutions, kurz: ADRs) beschreibt
Verfahren der Konfliktlösung oder Streitschlichtung außerhalb eines gerichtlichen Entscheidungsrahmens.
Darunter fallen neben dem Schiedsverfahren auch Om-

gere und flexiblere Konfliktbeilegung sowie eine höhere
Akzeptanz des gefundenen Ergebnisses, einhergehend
mit einem anhaltenden Rechtsfrieden. All diesen Vorteilen zum Trotz ist es für die Wahl eines ADR-Verfahrens
anstelle eines Gerichtsverfahrens aus Sicht der Parteien unerlässlich, dass auch bei einem Scheitern der alternativen Streitbeilegung ein Rechtsverlust oder eine
sonstige Beeinträchtigung ihrer Rechtsposition nicht
zu befürchten ist. Für den Anspruchsteller ist in diesem
Zusammenhang insbesondere von Bedeutung, dass das
gewählte ADR-Verfahren die Verjährung der Ansprüche
sicher hemmt. Nur so kann er im Fall des Scheiterns der
alternativen Streitbeilegung seinen Anspruch klageweise weiterverfolgen.

Rechtsunsicherheit: Wann hemmt ein
außergerichtliches Verfahren die Verjährung?
Die höchstrichterlichen Entscheidungen der vergangenen Jahre haben jedoch im Hinblick auf die Anforderungen, denen der Antragsteller bei der Einleitung eines
konsensualen ADR-Verfahrens genügen muss, um eine
Verjährungshemmung (gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB)
herbeizuführen, für eine zunehmende Rechtsunsi- 
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cherheit gesorgt. Dies gilt insbesondere für zwei Punkte: Zum einen läuft der Antragsteller Gefahr, sich wegen
Rechtsmissbräuchlichkeit des Streitbeilegungsverfahrens nicht auf eine Verjährungshemmung berufen zu
können, wenn der Anspruchsgegner ihm seine fehlende
Mitwirkungs- und Einigungsbereitschaft „in eindeutiger Weise“ mitgeteilt hat. Zum anderen tritt eine Verjährungshemmung nicht ein, wenn der Antragsteller
den Anforderungen an die ausreichende Individualisierung des geltend gemachten Anspruchs nicht genügt.
In beiden Fällen müssen der Anspruchsteller und sein
Rechtsanwalt mit der Unsicherheit umgehen, wann eine Absage des Gegners an das ADR-Verfahren vorab „in
eindeutiger Weise“ erfolgt ist oder wie genau eine Individualisierung des Anspruchs erfolgen muss. Im Zweifel
werden sie daher von der Einleitung eines ADR-Verfahrens absehen und Klage erheben. Dies gilt insbesondere
auch für den beratenden Anwalt; hat er doch stets den
für seinen Mandanten sichersten Weg der Rechtsdurch
setzung zu wählen.

Rechtsmissbräuchlichkeit bei eindeutig fehlender
Einigungsbereitschaft
Nach den allgemeinen Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) kann sich der Anspruchsteller auf die
Hemmung der Verjährung nicht berufen, wenn er diese
rechtsmissbräuchlich herbeigeführt hat. Dabei ist für
ADR-Verfahren anerkannt, dass eine Rechtsmissbräuchlichkeit grundsätzlich nicht schon dann vorliegt, wenn
die Anrufung der Streitbeilegungsstelle ausschließlich
zum Zweck der Verjährungshemmung erfolgt. Nach
einer jüngeren Rechtsprechung des BGH soll davon je-

doch eine Ausnahme für den Fall zu machen sein, „wenn
schon vor der Einreichung des Güteantrags feststeht,
dass der Antragsgegner nicht bereit ist, an einem Güteverfahren mitzuwirken und sich auf eine außergerichtliche Einigung einzulassen und er dies dem Antragsteller
schon im Vorfeld in eindeutiger Weise mitgeteilt hat“
(BGH-Urteil vom 28.10.2015 – ZR IV 526/14, Rn. 34).

gung, nämlich die Entlastung der Justiz und die Schaffung eines dauerhaften Rechtsfriedens, in besonderem
Maße erreicht. Das Risiko der Rechtsunsicherheit bei der
Beurteilung der Frage, ob die Mitteilung des Anspruchsgegners eindeutig war, wird nur unwesentlich dadurch
verringert, dass die entsprechende Beweislast beim Anspruchsgegner und letztlich Beklagten liegt.

Offen bleibt dabei, wann die fehlende Einigungsbereitschaft „in eindeutiger Weise“ mitgeteilt ist. Kriterien zur
Beurteilung dieser – mit weitreichenden Konsequenzen
behafteten – Frage werden vom BGH nicht aufgestellt.
Schon im Ausgangspunkt ist zunächst festzustellen,
dass in der großen Mehrzahl der Fälle eine eindeutige
Aussage des Anspruchsgegners zu einer etwaigen Teilnahme an dem in Betracht gezogenen ADR-Verfahren
nicht vorliegen wird, sei es aufgrund taktischer Erwägungen oder bloß wegen ungenauer Formulierungen.
Nicht selten wird die Mitteilung des Anspruchsgegners
in einen großen Graubereich fallen, dessen Beurteilung
dem Anspruchsteller kaum zuzumuten ist. So verbleibt
– selbst wenn man die (vermeintlich) klaren Fälle ausklammert, in denen der Anspruchsgegner entweder eine
klare Einigungsbereitschaft gezeigt oder aber mitgeteilt
hat, dass er an einem konsensualen ADR-Verfahren unter keinen Umständen teilnehmen werde – eine große
Anzahl unsicherer Fälle. Dies ist umso misslicher, wenn
man das Anliegen konsensualer Streitbeilegungsmechanismen, nämlich das einvernehmliche Finden von Lösungen durch (zunächst) nicht zur Streitbeilegung fähige
Beteiligte, ernst nimmt. Denn gerade in diesen Fällen
würden – einen erfolgreichen Abschluss des Verfahrens
unterstellt – die Zwecke außergerichtlicher Streitbeile-

Doch auch bei den vermeintlich klaren Fällen der Signalisierung eindeutig fehlender Einigungsbereitschaft
kann die Ablehnung weniger kategorisch sein, als sie
sich zunächst darstellt. So können vermeintlich klare Absagen an Streitbeilegungsgespräche lediglich verhandlungstaktische Ursachen haben. Ebenso kann der Anspruchsgegner seine ursprüngliche Position der klaren
Absage infolge einer Strategieänderung aufgeben und
insbesondere nach einem nunmehr förmlichen Güte-/
Schlichtungsantrag nebst Benennung des zuständigen
Streitmittlers einem gütlichen Einigungsversuch offener
gegenüberstehen. All diese im Rahmen einer Verhandlungssituation nicht selten vorkommenden dynamischen Entwicklungen lässt der BGH bei seiner starren
Bewertung unberücksichtigt. Der umsichtig handelnde
Anspruchsteller und insbesondere der ihn beratende
Rechtsanwalt werden dadurch gezwungen, als Reaktion auf eine (zunächst) getätigte Absage an Streitbeilegungsgespräche den Klageweg zu beschreiten, um die
potentielle Verjährung der Ansprüche zu vermeiden.

Rechtsmissbräuchlichkeit in Masseverfahren?
Die gleichzeitige Einreichung zahlreicher – im durch den
BGH zu beurteilenden Fall immerhin 904 gegen die 
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Beklagte gerichteter – Güteanträge soll nach Ansicht des
BGH dagegen nicht per se eine rechtsmissbräuchliche
Inanspruchnahme des Güteverfahrens darstellen, die
einer Hemmung der Verjährung entgegenstünde (BGHUrteil vom 28.10.2015 – ZR IV 526/14, Rn. 32). Insoweit
bleibt jedoch unklar, ob dies unabhängig von der Anzahl
der Güte-/Schlichtungsanträge für alle Fälle mehrerer
gleichzeitig eingereichter Anträge gilt oder vielmehr lediglich für den Einzelfall bzw. die Größenordnung von
ungefähr 900 Anträgen oder unter Berücksichtigung der
Kapazitäten der Streitbeilegungsstelle entschieden wurde. Ersteres könnte bereits zweifelhaft sein, wenn, wie in
einem Verfahren vor dem OLG Celle, sogar 12.000 (!) Anträge gleichzeitig bei derselben Ein-Mann-Gütestelle (!)
eingereicht werden. Für das OLG Celle war die Frage der
Rechtsmissbräuchlichkeit wegen der Anzahl der Fälle im
Ergebnis schon deswegen nicht von Belang, da sie dem
Antragsteller und späteren Kläger die Verzögerung der
Bekanntgabe des Güteantrags durch erkenn- und vermeidbare Überlastung zurechnete und den Eintritt der
Verjährungshemmung ablehnte (OLG Celle, Urteil vom
24.09.2015 – 11 U 89/14, Rn. 44 ff.).

Individualisierung des Anspruchs
Damit ein Antrag in einem ADR-Verfahren die Verjährung des Anspruchs hemmen kann, muss der Anspruch zudem ausreichend individualisiert sein. Denn
andernfalls würde nicht klar, für welche konkreten
Ansprüche die Verjährung gehemmt ist. Doch bleibt
auch nach mehreren Entscheidungen des BGH unklar,
welche konkreten Anforderungen an eine verjährungshemmende Individualisierung des Anspruchs gestellt

werden. Neben den unstreitig zu erfüllenden formalen
Anforderungen der maßgeblichen Verfahrensvorschriften der jeweiligen Gütestellen müsse der Antrag den
Schuldner in die Lage versetzen, zu erkennen, welcher
Anspruch gegen ihn geltend gemacht wird, und die Erfolgsaussichten der Verteidigung oder den Eintritt in
das Güteverfahren prüfen zu können. Der BGH selbst
schränkt jedoch ein, dass wegen der Besonderheiten
der alternativen Streitbeilegung (etwa: keine strikte
Antragsbindung und Schaffung eines der Einigung entsprechenden Vollstreckungstitels nur im Fall einer gütlichen Einigung) „insoweit keine allzu strengen Anforderungen zu stellen“ seien (BGH-Urteil vom 28.10.2015
– ZR IV 526/14, Rn. 21). In dem entschiedenen Fall hatte
der Antragsteller, der einen versicherungsrechtlichen
Anspruch durchsetzen wollte, keine Angaben zu der
Policennummer, der Zeichnungssumme und der Art
und dem Umfang des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs gemacht. Der BGH ließ dies genügen, da
sich die entsprechenden Angaben aus der Anlage zum
Antrag, einem Schreiben des Antragstellers an den Antragsgegner, ergaben. Wie wäre allerdings entschieden
worden, wenn die entsprechenden Angaben dort nicht
oder nur teilweise genannt, die Anlage nachgereicht
worden wäre oder (unstreitig) nur beim Antragsgegner
vorgelegen hätte?
So unklar die konkreten Anforderungen sind, so weitreichend sind abermals die Konsequenzen, die aus der
unklaren Rechtslage resultieren. Um eine mangelnde Individualisierung des Anspruchs und damit das Risiko der
ausbleibenden Hemmung der Verjährung zu vermeiden,
werden Güte-/Schlichtungsanträge zukünftig wohl ver-

mehrt möglichst konkret, gegebenenfalls gar einschließlich einer – vom BGH grundsätzlich nicht geforderten
– Bezifferung oder von „Beweisangeboten“ formuliert.
Dies bringt nicht nur höhere Kosten für den (anwaltlich
vertretenen) Antragsteller mit sich, sondern birgt auch
die Gefahr, dass die Verfahrensbeteiligten zukünftig gerade nicht mehr ergebnisoffen und ohne durch konkrete Anträge vordefinierte Verhandlungspositionen in die
Gespräche zur Streitbeilegung eintreten. Dadurch wird
nicht zuletzt das eigentliche Ziel der alternativen Streitbeilegung, die Suche nach einer einvernehmlichen Lösung, von vornherein massiv erschwert.

Fazit
Die dargestellte Rechtsunsicherheit bei Fragen der
Verjährungshemmung durch konsensuale ADR-Verfahren führt zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit dieser für alle Beteiligten vorteilhaften
Verfahren. Aufgrund der Gefahr der Verwehrung der
Verjährungshemmung wegen vermeintlichen Rechtsmissbrauchs der alternativen Streitbeilegungsverfahren werden Anspruchsteller – und insbesondere deren
Anwälte – bei ablehnenden und unklaren Äußerungen
des Anspruchsgegners hinsichtlich seiner Einigungsbereitschaft künftig gezwungen sein, (vorschnell) den
gerichtlichen Klageweg zu beschreiten. Zudem gefährden unklare Anforderungen an verfahrenseinleitende
Schriften den Erfolg der alternativen Streitbeilegungsverfahren, die gerade darauf basieren, dass sich die Beteiligten ohne vordefinierte Verhandlungsziele ergebnisoffen auf die Suche nach einer einvernehmlichen
Lösung einlassen.
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Vor diesem Hintergrund dürfte auch ein zukünftiger
Wandel in der Rechtsberatung nicht überraschen. In
dem Graubereich unklarer Verjährungshemmung ist
künftig aufgrund der mit der Rechtsunsicherheit einhergehenden Beratungsunsicherheit dem Gebot der anwaltlichen Vorsicht entsprechend und zur Vermeidung
von Haftungsfällen vermehrt der Rat zur gerichtlichen
Klage anstelle zur Einleitung eines ADR-Verfahrens zu
erwarten. Die von den Parteien beabsichtigten Vorteile
der schnelleren, kostengünstigeren und flexibleren Konfliktbeilegung sowie die gesetzgeberisch beabsichtigte
Entlastung der Justiz und der durch eine konsensuale
Streitbeilegung gesteigerte Rechtsfrieden drohen daher
auf der Strecke zu bleiben.


ANZEIGE

A nwaltSpiegel
Deutscher

Online | Roundtable | Spezial | Panel

Roundtable-Termin im Dezember 2017:
11. Dezember 2017

Die Datenschutzgrundverordnung
im HR-Bereich: Auswirkungen des neuen
Datenschutzrechts auf praxisrelevante
Personalthemen
(Pagode der F.A.Z., Frankfurt am Main, 16-18:30 Uhr, im Anschluss: Get-together)

Dr. Stephan Bausch,
D.U., Rechtsanwalt, Partner, Luther Rechts
anwaltsgesellschaft mbH, Köln

Kooperationspartner:

stephan.bausch@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com

Dr. Simon J. Heetkamp,
Rechtsanwalt, Associate, Mediator (Hochschule
Darmstadt), Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, Köln

Der Roundtable richtet sich als geschlossene Veranstaltung an Unternehmensvertreter und Personalverantwortliche. Nähere Informationen zum Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie unter:
www.deutscheranwaltspiegel.de/roundtable

simon.heetkamp@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com

DeutscherAnwaltSpiegel_Roundtable_alle-Formate.indd 1

14.11.2017 08:39:36

DisputeResolution

7 // Verfahrenspraxis

Ausgabe 4 // 6. Dezember 2017

Mehr Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema
Entschädigungszinsen – der vernachlässigte Teil des Schadens
Von Gulnara Kalmbach und Dr. Michael Hammes

Entschädigungszinsen sind jene Zinsen, die dem geschädigten Kläger – etwa in einem Schiedsgerichtsverfahren
– als Ausgleich von Opportunitätskosten gewährt werden. Opportunitätskosten entstehen dem Geschädigten
daraus, dass der von ihm erlittene Schaden nicht bereits
zum Schadenszeitpunkt, sondern erst zu dem späteren
Zeitpunkt des Schiedsspruchs kompensiert wird. Entschädigungszinsen verhindern somit, dass dem Geschädigten aus der Laufzeit des Verfahrens ein wirtschaftlicher Schaden entsteht und der Beklagte von diesem
Sachverhalt profitiert. Folglich setzen Entschädigungszinsen sowohl den Geschädigten als auch den Beklagten
in die Lage, in der sie sich befunden hätten, wenn der Beklagte den Kläger unmittelbar nach dem entstandenen
Schaden entschädigt hätte.

Entschädigungszinsen können
einen erheblichen Anteil an
Schadensersatzansprüchen
haben.

© Stadtratte/iStock/Thinkstock/Getty Images

Entschädigungszinsen sind Opportunitätskosten

Entschädigungszinsen können einen erheblichen
Anteil am Schadensersatzanspruch haben
Die Berechnung der Entschädigungszinsen erfordert
besondere Aufmerksamkeit, da diese abhängig von der
Dauer des Schiedsverfahrens und dem gewählten Zinssatz einen erheblichen Einfluss auf die Höhe des Scha-

densersatzanspruchs haben können. Dies kann so weit
gehen, dass die Entschädigungszinsen in einigen Fällen
sogar über den für den Schadenszeitpunkt festgestellten Schadensbetrag hinausgehen können.

Im Fall ICSID ARB/96/1 „Compañía de Desarollo de Santa Elena, S. A. vs. Republik Costa Rica“ (2000) gewährte
das Schiedsgericht Entschädigungszinsen in Höhe von
11,9 Millionen US-Dollar. Diese überschritten den 
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festgestellten Schadensersatzanspruch von 4,2 Millionen US-Dollar deutlich. Im Fall ICSID Nr. ARB/11/26 „Tenaris SA and Talta vs. Bolivarische Republik Venezuela“
(2016) stellte das Schiedsgericht einen Schadensersatz
von 87,3 Millionen US-Dollar und Entschädigungszinsen
in Höhe von 85,5 Millionen US-Dollar fest.

Für die Berechnung der Entschädigungszinsen ist
eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen
Für die Ermittlung der Entschädigungszinsen gibt es
keine vorgeschriebenen Regeln. Ihre Berechnung liegt
im Ermessen des Schiedsgerichts. Grundsätzlich haben
Schiedsgerichte dabei die folgenden Faktoren zu berücksichtigen: (i) die Höhe des angemessenen Entschädigungszinssatzes, (ii) den Verzinsungszeitraum, (iii) die
Anwendung der Zinsberechnungsmethode, also auf
Basis einfacher Zinsen oder unter Berücksichtigung der
Zinseszinsmethode, (iv) Währungseinflüsse und (v) Steuern.

Wie lässt sich der angemessene Zinssatz
ermitteln?
Um den angemessenen Zinssatz zu ermitteln, kann eine Reihe von Ansätzen herangezogen werden. Ein möglicher Ansatz besteht in der Betrachtung von Investitionsalternativen. Danach wäre der Entschädigungszins
entsprechend der aus der Investitionsalternative resultierenden Verzinsung zu bemessen. Besteht die Alternative beispielsweise in einer Investition in das geschädigte Unternehmen, könnte der Kapitalkostensatz des
Unternehmens als Zinssatz herangezogen werden.

Eine weitere Methode besteht darin, den Entschädigungszinssatz an den Kreditkonditionen des Geschädigten zu orientieren. Dabei wird unterstellt, dass der
Geschädigte den erlittenen Schaden bis zu dessen Erstattung durch einen Kredit finanzieren muss. Hierfür
könnte zum Beispiel der von einer Bank als Darlehensgeber von dem Geschädigten verlangte Darlehenszinssatz
als Maßstab herangezogen werden. Dazu wird gewöhnlich ein im Interbankenverkehr üblicher Zinssatz (etwa
die London Interbank Offered Rate – LIBOR) mit einer

„In der Praxis werden die dem Geschädigten
zugesprochenen Schadensersatzleistungen
in der Regel genauso besteuert wie sein Einkommen oder der aus gewerblicher Tätigkeit erzielte Gewinn.“
entsprechenden Laufzeit (etwa dem Zeitraum zwischen
Schadenseintritt und Schiedsspruch) mit einem Risikozuschlag versehen, der das Bonitätsrisiko des Geschädigten ausdrückt. In einer Abwandlung der Kreditmethode
kann auch die Bonität des Beklagten als Maßstab verwendet werden. Dabei wird unterstellt, dass der eingetretene Schaden bis zu dessen Feststellung im Schiedsspruch einen (Zwangs-)Kredit des Geschädigten an den
Beklagten darstellt. Hierbei muss der fiktive Darlehenszinssatz das Bonitätsrisiko des Beklagten reflektieren.
Neben diesen aus wirtschaftlichen Überlegungen abgeleiteten Methoden können Entschädigungszinsen auch
aus Rechtsvorschriften abgeleitet sein. Beispielsweise ist

in § 246 BGB ein Zinssatz von 4% (sofern nichts anderes
bestimmt ist) oder aber in § 352 HGB bei beiderseitigen
Handelsgeschäften ein Zinssatz von 5% vorgegeben.
Geht es bei dem Streitfall um einen Schaden, der aus
der Verletzung vertraglicher Pflichten resultiert, kann
zudem bereits im Vertrag zwischen den Parteien ein
Zinssatz vereinbart worden sein, der zur Bemessung des
Entschädigungszinssatzes heranzuziehen ist. Schließlich
ist auch festzustellen, dass der Zinssatz fixiert wird, ohne
auf eine der zuvor beschriebenen Methoden zurückzugreifen.

Welcher Verzinsungszeitraum ist relevant?
Neben der Ableitung eines angemessenen Zinssatzes
ist der Zeitraum zu bestimmen, auf den der Entschädigungszinssatz anzuwenden ist. Grundsätzlich sollten
die Entschädigungszinsen für den Zeitraum ab dem
Zeitpunkt des Schadenseintritts bis zum Zeitpunkt des
Schiedsspruchs berechnet werden.

Zinseszinsen oder einfache Zinsen?
Weiterhin stellt sich die Frage, ob einfache Zinsen oder
Zinseszinsen zur Anwendung kommen sollen. Die Berücksichtigung von Zinseszinsen führt naturgemäß zu
einem höheren Anteil der Entschädigungszinsen an
der Gesamtschadenskompensation als bei der Verrechnung von einfachen Zinsen. Bei einer Berücksichtigung
von Zinseszinsen werden periodische Zinszahlungen innerhalb des Verzinsungszeitraums unterstellt. Folglich
weichen Effektivzinssatz und Nominalzinssatz von- 
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einander ab. Ist beispielsweise bei einem Verzinsungszeitraum von einem Jahr ein nominaler Zinssatz von
10% p.a. vereinbart, ergibt sich bei halbjährlicher Zinsverrechnung ein effektiver Zinssatz von 10,25% p.a. und
bei monatlicher Verrechnung ein effektiver Zinssatz von
rund 10,5% p.a. Bezogen auf einen Schaden von 100 Euro,
entspricht dies einem Zinseszinseffekt von 50 Cents.
Je länger der Verzinsungszeitraum ist, desto höher fällt
der Zinseszinseffekt aus. Bei einem Schaden von 100 Euro, einem Nominalzinssatz von 10% p.a. und einem Verzinsungszeitraum von drei Jahren ergeben sich bei der
Anwendung einfacher Zinsen Entschädigungszinsen
von 30 Euro. Demgegenüber führt die Anwendung der
Zinseszinsmethode mit monatlicher Zinsverrechnung zu
Entschädigungszinsen von rund 35 Euro. Der Zinseszinseffekt beträgt in diesem Beispiel somit bereits 5 Euro.

Was tun bei verschiedenen Währungen?
Im Kontext internationaler Streitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren sind bei der Schadensbewertung oftmals unterschiedliche Währungen zu berücksichtigen.
So können in unterschiedlichen Währungen entstandene Verluste in die Haus- oder Heimatwährung des Geschädigten umzurechnen sein. Bei der Ermittlung der
Entschädigungszinsen ist zu beachten, dass Zinssatz und
Währung konsistent zueinander gewählt werden. Beispielsweise sollte eine in US-Dollar notierte Forderung
nicht mit einem Euro-Zinssatz bewertet werden. Grund
dafür ist, dass die Zinsbildung innerhalb der jeweiligen
Währungsräume erfolgt und Zinssätze somit deutliche
Unterschiede aufweisen können (so notierte der LIBOR

für eine Laufzeit von sechs Monaten in Britischen Pfund
am 30.11.2017 mit 0,59%, während der gleiche Zinssatz
für US-Dollar mit 1,66% gehandelt wurde).

Schiedssprüche gab es keine Diskussion darüber, warum
Zinsen gewährt wurden und was damit entschädigt
werden sollte.

Sind Steuern zu berücksichtigen?

Bezüglich der Ableitung des Entschädigungszinssatzes
verwendeten die Schiedsgerichte in 42% der untersuchten Fälle die Kreditmethode. Die Betrachtung von Investitionsalternativen diente den Schiedsgerichten in 27%
der Fälle als Maßstab für die Ermittlung des Zinssatzes.
In den verbleibenden 31% der Fälle legten die Schiedsgerichte den Entschädigungszinssatz nach anderen Methoden fest (einschließlich der Verwendung gesetzlicher
oder vertraglicher Zinssätze).

In der Praxis werden die dem Geschädigten zugesprochenen Schadensersatzleistungen in der Regel genauso
besteuert wie sein Einkommen oder der aus gewerblicher Tätigkeit erzielte Gewinn. Insofern erfolgt bei der
Schadensermittlung in diesen Fällen eine Vorsteuerbetrachtung. Die Berechnung des Entschädigungszinses
darf aber nicht auf Vorsteuerbasis erfolgen, sondern
muss auf einer Nachsteuerbasis durchgeführt werden,
denn die Opportunitätskosten aus dem zeitlich verzögerten Schadensausgleich resultieren letztlich nur aus
dem Saldo des festgestellten Schadens und der darauf
zu entrichtenden Steuern. Eine allgemein akzeptierte Lösung für dieses Steuerproblem ist die Anwendung eines
um den Steuereffekt gekürzten Zinssatzes auf den Schadensbetrag vor Steuern.

Was tun Schiedsgerichte in der Praxis?
Im Rahmen des 2015 begonnenen „International Arbitration Damages Research“ untersuchte PwC 95 öffentlich zugängliche Schiedssprüche aus internationalen
Schiedsgerichtsverfahren der vergangenen 25 Jahre.
Diese Untersuchung bezog auch die Ermittlung von Entschädigungszinsen mit ein. Daraus lässt sich festhalten,
dass nur 40% der überprüften Schiedssprüche eine detaillierte Analyse und Diskussion der festgesetzten Entschädigungszinsen enthielten. In den übrigen 60% der

Im Hinblick auf die Zinsverrechnungsmethode kann aus
ökonomischer Sicht nur eine Zinseszinsbetrachtung in
Frage kommen, da der Zinseszins die wirtschaftliche
Realität besser widerspiegelt als die Anwendung einfacher Zinsen. Gleichwohl wurden in der schiedsgerichtlichen Praxis in der Vergangenheit die Entschädigungszinsen häufig auf der Basis einfacher Zinsen berechnet.
Allerdings lässt sich ein Trend weg von der Gewährung
einfach berechneter Zinsen beobachten. Die Untersuchungsergebnisse von PwC zeigen, dass vor 2005
lediglich bei etwa 50% der Schiedssprüche die Zinseszinsmethode verwendet wurde. Dieser Anteil ist in den
vergangenen fünf Jahren des Untersuchungszeitraums
jedoch auf 87% gestiegen.

Fazit
Die Feststellung der Entschädigungszinsen erfolgt in
der Regel am Ende des Schiedsverfahrens und stellt 
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für die Parteien und Schiedsgerichte nur einen nachgeordneten Schritt dar. Entschädigungszinsen können
jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Höhe von
Schadensersatzansprüchen haben. Wie eingangs gezeigt, kann der Entschädigungszins sogar den Wert des
festgestellten Schadens übersteigen. Angesichts der
Bedeutung der Entschädigungszinsen in Schiedsgerichtsverfahren sollten Schiedsgerichte und Parteien der
Berechnung der Entschädigungszinsen mehr Raum und
Aufmerksamkeit in der Diskussion im Verfahren sowie
im Schiedsspruch widmen. Die Ansätze zur Berechnung
der Entschädigungszinsen können dabei von Fall zu Fall
unterschiedlich sein. Der sich in den vergangenen Jahren abzeichnende Trend, die Entschädigungszinsen mittels der Zinseszinsmethode zu ermitteln, legt nahe, dass
ökonomische Überlegungen zunehmend stärker in den
Schiedssprüchen berücksichtigt werden.
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“Your expert works with you, not for you”
Roula Harfouche

Dr. Clemens-August
Clemens HeuschHeusch

Dr. Ekaterina Lohwasser

How to make the most of damages assessment experts
in international arbitration proceedings

Dr. Anke Sessler

In September 2017 we held a very successful AnwaltSpiegel Roundtable in cooperation with our partners Accuracy, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
and the Association of Corporate Counsel Europe (ACCE).
With Dr. Ekaterina Lohwasser and Roula Harfouche (both
are partners at Accuracy in Munich and London respectively), Dr. Anke Sessler (Partner at Skadden Frankfurt office) and Dr. Clemens-August Heusch (Head of European
Litigation, Nokia) on the panel we discussed the question
“How to make the most of a damages assessment expert
in international arbitration proceedings?”
In addition to this, Thomas Wegerich interviewed the four
panelists in order to make the most important findings of
the event accessible to the readers of Dispute Resolution.

DisputeResolution: Ms. Lohwasser, how would you describe the major tasks of a damages assessment expert?
Lohwasser: Part of the work that the damages expert
performs is “visible” to the tribunal. This type of work
usually includes:
•

submission of expert report(s) where the expert explains his or her opinions and critiques those of the
opposing expert;

•

potentially pre-hearing meetings between experts of
each party and joint statements of experts;

•

expert testimony at the hearing where the expert is
examined, cross-examined and re-examined;

•

potentially expert conferencing or “hot-tubbing”.

A lot more of the work done by the expert is not “visible”
to the tribunal or the opposing party but can be essential to the success of the case.

One of the key “invisible” contributions of a quantum
expert is his or her active role in the internal debates involving the client and counsel, in particular with regard
to the interaction between the legal arguments, the “but
for” scenario and the quantum of damages. Internal debates help rehearse and strengthen case arguments. It is
definitely better for contradictions to be raised and dealt
with internally (among the client, counsel and expert)
than having to face them for the first time when dealing
with the opposing party.
Further examples of an expert’s discrete work: quantum
experts typically assist counsel on the damages part of
legal submissions, on drafting disclosure requests from
the opposing party in respect of financial documents
and on preparing counsel to cross-examine the opposite
experts.

DisputeResolution: Ms. Harfouche, at which stage of
the proceedings should a damage assessment expert be
called in?
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Harfouche: It is a difficult balance to strike for the client
and counsel between incurring the costs of getting the
expert involved early; and involving the expert later in
the case if needed, when the case theory is sufficiently
developed, thereby saving those costs in case the action
does not progress.
This is particularly the case in bifurcated proceedings,
where the tribunal hears and makes an award on liability in the first phase, and then on quantum in a separate
subsequent phase if needed.
I will nevertheless say: get your expert involved as early
as possible. Most experts will say that, and this is not to
create extra work for ourselves. Here are the main reasons why it is best to involve a quantum expert early:
•

They can provide a ballpark figure for damages. This
will save the client from bringing in claims that are
not worth the costs and time involved.

•

Based on the early analysis of the expert, counsel can
adjust the legal theory of the case, to ensure there
are no inconsistencies between:

•

The theory of loss developed by counsel with the client and the arguments and claims amount used in
the request for arbitration; and

•

The expert’s views on the likely loss amount and rationale for the loss.

•

The expert’s analysis, interpretation, and insight, seen through the lens of his/her area of expertise will
be useful for counsel and the client to develop the
but for scenario, challenge and debate it internally,
and therefore make it more robust.

•

It can be considered as a form of insurance: the client
pays a limited cost early on for the expert’s work, and
it is protected against finding that the quantum is
not worth the action or that it does not have the
right information to estimate it.

•

If the client is reluctant to spend money or time early
on, then at the very least, counsel should interview,
together with the client, and select the “right” quantum expert, at the very least to ensure they are not
engaged by the other party. Having to find an expert
at the last minute is risky.

DisputeResolution: Ms. Lohwasser, please describe from
your quantum expert’s perspective the key points of best
practice for the appointment of a damages expert in
arbitration proceedings?
Lohwasser: In my experience here are the major points
of best practice:
Make sure your expert assists you with the legal submissions. Financial experts are not lawyers, but can assist you by reviewing and commenting on the parts of
submissions related to the damages and the “but for”

scenario: first submissions, responses to the opposing
party or post-hearing briefs.
Keep the expert informed on any new facts and any
changes in direction on the legal theory, pleadings and
arguments, as they may affect quantum, in particular
the “but for” scenario. Effective and timely communication with the expert gives him or her the possibility
to develop an informed and factually supported opinion that will be most useful to the client. For example,
changes in fact witness statements are normal, but the
experts should be informed about them, preferably not
at the very last minute. I think every expert has his or her
own horror story to tell in this regard. A rush to perform
all the necessary changes in the valuation model and the
report following last minute changes in relevant witness
statements increases the risk of errors dramatically.
In certain jurisdictions such as England, and increasingly
in international arbitration, experts are asked to meet. If
possible, ask your expert to meet the opposing expert to
discuss areas of agreement and disagreement, and set
them out in a joint statement. This is not a negotiation
session; its main benefit is to help tribunal focus on the
areas of disagreement that mostly affect damages. Ask
your expert to set out a list of the material areas of disagreement between the experts, even if there is no meeting of experts. This will help you develop an efficient
strategy to cross-examine the opposing expert .
And last but not least a very important, and potentially
controversial point: remember that your expert works
with you, not for you. Push, but do not push too hard 
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for changes you want the expert to make in order to
benefit the client, because this may make the expert’s
opinions vulnerable to attack. Experts value their credibility and their reputation and should not appear to be
“hired guns”. They need to be comfortable with and believe what they have written, in particular when it comes
to being cross-examined at the hearing. Tribunals respect experts who are not puppets, which they can spot
from a mile away. Counsels need to educate clients that
it is in their best interest to have a strong, independent,
expert, not against their interests.

DisputeResolution: Ms. Sessler, do you agree with what
we have heard so far from a lawyer’s perspective?
Sessler: I agree with Ms. Harfouche that damages experts should be selected and involved early. This is important in order to ensure consistency and to have a clear
view at the beginning of proceedings which economic
arguments are likely to work and which are not. From
my experience, finding the right damages expert for a
given case can take some time. And it also sometimes
takes a certain warm-up time until the cooperation
works smoothly. One also must keep in mind that damages experts often need a lot of information from the
client, which needs to be well and early organized. I find
it useful to have joint discussions with the client and the
expert or with other experts at certain stages, especially
with regard to the definition of the task and the discussion of the result.

It is my experience that working with experts is very
time-consuming and has to be organized and steered
with care.

DisputeResolution: Mr. Heusch, please tell us from your
in-house perspective about the most efficient use of
damages assessment experts in practice.
Heusch: From an in-house perspective, active communication and engagement is crucial for the efficient use of
a damages assessment expert in arbitration (and litigation). It would be a mistake for a client to view the expert
as some sort of sub-contractor for the outside counsel
and to take a passive approach. A reliance on outside
counsel to communicate with the expert can unintentionally cause the counsel to act as a filter of ideas. Direct
communication with the expert and his or her team is
therefore valuable for the client at all stages of the case
but especially at an early stage when the outline of the
expert report is being developed. Allowing for direct and
active communication between the client and the expert shall not exclude the counsel but rather allow all
three parties to collaborate and jointly contribute to the
damages assessment.
Engaging the expert and his or her team as a client also
helps the expert to understand specific client requirements, for example potential spill-over effects to other
client business that need to be taken into account but
the outside counsel might not be fully aware of. Active
communication with both the expert and the counsel
can thus help the client to avoid lengthy revisions of

expert reports when submission deadlines are approaching fast.
Finally, active engagement with damages assessment
experts is also a great opportunity for the client to in
crease related in-house competence that can prove valuable in future cases.

DisputeResolution: Thank you very much for participating in this interview and for sharing your practical
insights with our readers.

B
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Weltklimakonferenz COP 23 in Bonn
Im Blickpunkt: Schiedsverfahren und Klimaschutz
Von Alexander Foerster

Es ging somit in Bonn um die Umsetzung des Pariser Abkommens, unter anderem um wichtige Finanz
fragen, den Plan für die Erarbeitung von Transparenzregeln und Berichtspflichten, den Zugang zum
Green Climate Fund. Man könnte auch sagen, in Bonn
verhandelte man das „Kleingedruckte“ für Paris –
und viel Kleingedrucktes habe die Konferenz produziert, so der WWF-Klimaexperte Michael Schäfer im
Deutschlandfunk.


Zu Klimaschutzabkommen gehört auch ein entsprechendes Vertragswerk,
das Streitfälle regelt.

© Petmal/iStock/Thinkstock/Getty Images

Die Weltklimakonferenz COP 23 in Bonn ist gerade vorbei, und viele fragen sich nach den Ergebnissen. Zwei
Wochen verhandelten und debattierten Teilnehmer
aus über 190 Staaten, darunter mehr als 25 Staats- und
Regierungschefs, Vertreter überstaatlicher Organisationen, UN-Offizielle sowie Vertreter von über 500
akkreditierten NGOs über die Umsetzung des Pariser
Klimaschutzabkommens von 2015. Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier wies in seiner Eröffnungsrede
darauf hin, dass das Pariser Abkommen nur dann zu
einem richtigen Durchbruch im Klimawandel führen
werde, wenn dem Abkommen konkrete Taten folgten.
„Konstruktive, multilaterale Kooperation unter dem
Dach der Vereinten Nationen ist der einzige Weg nach
vorne.“
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Da das Verhandeln von Kleingedrucktem in der Regel
mühsam und langweilig ist, waren die Erwartungen an
den Klimagipfel nicht allzu groß „Am Ende jedoch sind
auch Klimagipfel nur politische Tauschgeschäfte unter
Regierenden, die auf der Basis von Zusagen, Versprechungen, erfüllten und unerfüllten Forderungen stattfinden. Deshalb fallen die Ergebnisse, gemessen an den
hohen Erwartungen, oft kümmerlich aus“, schrieb An
dreas Mihm in der F.A.Z. vom 06.11.2017.

Die Ergebnisse
Aber Ergebnisse gab es. Neben den vielfachen freiwilligen
Finanzierungszusagen, dem angekündigten Kohleausstieg von 23 Ländern und dem Bündnis zur Versicherung
gegen Klimaschäden kann man festhalten, dass die Teilnehmer weitere verbindliche Regeln darüber auf den Weg
bringen wollen, wie man die Reduktion von Treibhausgasen messen und vergleichbar machen kann (sogenanntes Rule Book). Dahinter verbirgt sich eine Reihe effektiver
Werkzeuge zur Umsetzung des Pariser Abkommens.

Streitbeilegung in den Klimaschutzabkommen
Zum Kleingedruckten gehören oft auch die Streitbeilegungsklauseln, insbesondere Schiedsklauseln und die
dazugehörigen institutionellen Schiedsregeln. Selten
werden solche detaillierten Regeln zusammen mit dem
Hauptvertrag verhandelt und vereinbart. In der Euphorie
des Vertragsschlusses wollen die Parteien sich nicht mit
Regeln belasten, die erst dann zur Anwendung kommen,
wenn es wirklich zum Streit kommt. Insoweit sind sich
Wirtschafts- und Staatsverträge ähnlich.

Das Pariser Klimaschutzabkommen enthält nicht nur
eine Verpflichtung (jeweils unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Entwicklungssituationen der Vertragsstaaten), zielgerichtet auf die Einhaltung der Klimavorgaben in Art. 2 hinzuarbeiten, sondern auch eine, eigene Ziele auszuarbeiten, zu kommunizieren und
aufrechtzuerhalten (Art. 4) sowie konkrete Maßnahmen
zu ergreifen, um eben diese Ziele zu erreichen. Darüber
hinaus werden die Planungs-, Kommunikations- und
Rechenschaftspflichten weiter konkretisiert. Trotz der
teilweise „harten“ Verpflichtungen fehlt aber eine Streit-

„In der Euphorie des Vertragsschlusses wollen die Parteien sich nicht mit Regeln belasten, die erst dann zur Anwendung kommen, wenn es wirklich zum Streit kommt.“

beilegungsklausel. Das Pariser Klimaschutzabkommen
verweist in Art. 24 auf die Streitbeilegungsregeln der
UN-Rahmenkonvention zum Klimaschutz von 1992, und
zwar auf den dortigen Art. 14.
Art. 14 der Rahmenkonvention von 1992 sieht nur vor,
dass sich Staaten durch eine entsprechende Erklärung
gegenüber dem Generalsekretariat der UN der Jurisdiktion des Internationalen Gerichtshofs oder eines Schiedsgerichts, das nach noch auszuarbeitenden Schiedsregeln
arbeiten soll, unterwerfen können. Solche Regeln gibt es
zurzeit noch nicht, und sie sind – außer in einer Veran-

staltung – auch nicht Gegenstand der Konferenz in Bonn
gewesen.

Das Expertenseminar zur Streitbeilegung
Es fand jedoch zu dem Thema ein „Side-Event“, eine
Expertendiskussion, statt, die von der International Bar
Association (IBA), dem ICC International Court of Arbitration, dem Schiedsgerichtsinstitut der Stockholmer
Handelskammer und dem Permanent Court of Arbitration organisiert wurde (mehr dazu HIER und HIER).
Dabei wurde die Frage erörtert, welche Streitfälle mit
Bezug zum Klimaschutz es schon heute gibt und was
moderne Streitbeilegungs- und Schiedsverfahrensregeln für die Durchsetzung der Klimaschutzkonvention
bedeuten könnten. Wohlgemerkt geht es dabei nicht
nur um das Verhältnis der vertragsschließenden Staaten untereinander. Vielmehr dürften sich das Klimaschutzabkommen und die darin gesteckten Ziele vor
allem auf die Menschen und Unternehmen der Mitgliedstaaten auswirken. Es können konkrete Ansprüche
und Pflichten entstehen. Das sei an folgenden Beispielen erläutert.

„Lliuya vs. RWE AG“
Der in Deutschland vielleicht bekannteste Fall ist der des
peruanischen Landwirts Saúl Lliuya, der in Essen die RWE
AG auf Entschädigung verklagte (mehr dazu HIER). Ihm
gehört ein Haus in der peruanischen Stadt Huarez in den
Anden. Er behauptete, ein See oberhalb der Stadt drohe durch das Schmelzen eines Gletschers überzulaufen
und sein Haus zu beschädigen. Dies sei Folge des Kli- 
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mawandels, der durch den CO2-Ausstoß der Kraftwerke
der RWE AG mitverursacht sei. Das LG erklärte die Klage
zumindest teilweise für zulässig, hat sie dann aber unter Hinweis auf die fehlende Kausalität als unbegründet
zurückgewiesen. Das Berufungsverfahren vor dem OLG
Hamm läuft.

„KlimaSeniorinnen vs. Schweiz“
Letztes Jahr hat in der Schweiz eine Gruppe von Seniorinnen den Bund verklagt und geltend gemacht, die Klimapolitik des Bundes verletze Artikel 10 der Schweizer
Bundesverfassung, der das Recht auf körperliche Unversehrtheit festschreibt (mehr dazu HIER). Die Schweizer
Klimapolitik verletze zudem das in der Verfassung festgeschriebene Vorsorge- sowie das Nachhaltigkeitsprinzip. Dabei berufen sie sich auch auf das Klimaschutzabkommen und die darin gesteckten Ziele und schlagen
sehr konkrete Umsetzungsmaßnahmen vor. Das Verfahren läuft beim Bundesverwaltungsgericht St. Gallen.

„Urgenda Foundation vs. Niederlande“
In den Niederlanden hat eine als NGO gegründete Stiftung, die Urgenda Foundation, im Jahr 2015 den niederländischen Staat verklagt und beantragt festzustellen, dass die von der Regierung bestimmten Ziele zur
Minderung von Abgasemissionen unzureichend seien
und damit die Verfassung verletzten (mehr dazu HIER).
Das zuständige Gericht in Den Haag hat daraufhin den
Staat dazu verurteilt, die CO2-Emissionen bis 2020 auf
25% gegenüber den Werten von 1990 zu senken. Dabei
wurde ein Verstoß der aktuellen politischen Ziele gegen

die niederländische Verfassung festgestellt und auf die
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Niederlande verwiesen. Ein Berufungsverfahren läuft.

Investitionsschutzverfahren
In den vieldiskutierten Investitionsschutzverfahren, gerade im Energiesektor, geht es regelmäßig um die Entschädigung von wertlos gewordenen Investitionen. Ein
privatrechtlich organisiertes Unternehmen verklagt einen Staat, weil es unfair, ungleich oder diskriminierend
behandelt wurde. In diesem Zusammenhang spielt es
eine Rolle, inwieweit das staatliche Handeln für den Investor vorhersehbar war. Dabei ist für Investitionen, die
nach Inkrafttreten des Pariser Abkommens getätigt wurden, denkbar, dass sich der beklagte Staat darauf beruft,
dass er völkerrechtlich zu Maßnahmen des Klimaschutzes verpflichtet war und dass der Investor daher ihn beeinträchtigende Maßnahmen habe vorhersehen können.
Es ist allerdings auch eine Fallgestaltung denkbar, in der
der Investor geltend macht, dass der Staat gerade seine
Investition oder Technologie hätte erhalten oder fördern
müssen, weil es zur Erreichung der Klimaziele die richtige Maßnahme gewesen wäre.

Die Widerklage in „Burlington vs. Ecuador“
Darüber hinaus müssen sich Investoren in entsprechenden Investitionsschiedsverfahren aber auch auf
Widerklagen der beklagten Staaten vorbereiten. Wie in
drei Fällen in Südamerika schon entschieden, bejahten
die Schiedsgerichte ihre Zuständigkeit auch für eine
Widerklage des Staates gegen den Investor wegen Ver-

letzung von Umweltgesetzen. In einem Fall, „Burlington vs. Ecuador“ („Burlington Resources Inc vs. Republic
of Ecuador“, ICSID Case No ARB/08/5), minderte das
Schiedsgericht sogar den Anspruch des Investors um
den Betrag, den der Investor dem Staat wegen Verletzung der Umweltvorschriften zahlen musste. Die Entscheidungsfreudigkeit der Schiedsgerichte dürfte sich
zukünftig erhöhen, wenn eine der Parteien sich auf das
völkerrechtlich relevante Pariser Klimaschutzabkommen bezieht.

Klimaschutzversicherungen in Jamaika
Nur einige Wochen vor der Bonner Konferenz wurde
Jamaika von den Wirbelstürmen Irma und Maria heimgesucht. Dank schon bestehender Klimaschutzversicherungen für die Karibik und Lateinamerika ist der
Staat nun gegen Klimaschäden versichert. Nach Presseberichten (Andreas Mihm in der F.A.Z. vom 20.01.2017)
wurde mit Zahlungen von 30 Millionen US-Dollar auch
schnell geholfen. In Afrika gibt es mit der African Risk Insurance eine ähnliche Initiative. Solche Versicherungen
geben den betroffenen Ländern einen Rechtsanspruch,
sie lassen sie nicht als Bittsteller anklopfen. Um Rechte
durchzusetzen, sind gegebenenfalls Klagen erforderlich.
Es darf angenommen werden, dass die Versicherungsverträge allein schon wegen der erwünschten Vollstreckbarkeit Schiedsklauseln enthalten.

Der geeignete Streitlösungsmechanismus
Diese Entscheidungen sind nur einige einer wachsenden Anzahl von Fällen, die zeigen, dass sich die 
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Staaten an den Zusagen des Klimaschutzabkommens
messen lassen müssen, auch wenn sie das Abkommen
noch so vorsichtig und versehen mit Vorbehalten formulieren. Die konsequente Durchsetzung der Klimaschutzziele ist nicht aufzuhalten und auch notwendig.
Der Veränderungsprozess in der Energiewirtschaft hin
zur Energieproduktion ohne fossile Brennstoffe wird
sicher zu (mehr) Spannungen führen. Diese abzufedern oder gar aufzufangen ist Aufgabe eines unabhängigen und rechtssicheren Streitbeilegungsmechanismus. Zweckdienlich wäre es daher, wenn sich die
entsprechenden Fachausschüsse für die Folgekonferenz in Kattowitz im nächsten Jahr auch vornehmen
würden, an einer Schiedsordnung zu arbeiten, die über
Art. 14 (2) (b) der Klimarahmenkonvention das Pariser
Abkommen ergänzt. Schiedsverfahren auch mit der
Beteiligung von Staaten bieten ein flexibles Verfahren, unparteiische und kompetente Richter und dank
der internationalen Vollstreckbarkeit einen effektiven
Rechtsschutz. Die für diese Art von Fällen sicherlich erforderliche Transparenz könnte an die für Investitionsschiedsverfahren geschaffene Mauritius-Konvention
angelehnt werden (mehr dazu HIER).

entwerfen, die bei der Umsetzung von Klimaschutzabkommen angewendet werden können, damit die vereinbarten Ziele verbindlich und durchsetzbar machen
und so zum Erfolg der Abkommen beitragen. Seit dem
31.10.2017 ist die Registrierungsphase abgeschlossen. Die
multidisziplinären Teams haben sich gebildet, und es
darf mit Spannung auf die Ergebnisse gewartet werden.
Schon jetzt steht fest, dass Gewinner nicht nur das ausgewählte Team sein wird, sondern auch der Klimaschutz
als Ganzes.


Das Stockholm Treaty Lab
Anregungen für die weitere Ausformung der Streitbeilegungsbestimmungen könnten sich die verhandelnden
Parteien beim Stockholm Treaty Lab (http://stockholmtreatylab.org) holen. Dabei handelt es sich um eine Ini
tiative der Stockholmer Handelskammer und des dort
angesiedelten Schiedsgerichtsinstituts. Das Ziel der
Initiative ist es, innovative Streitbeilegungsmodelle zu

Alexander Foerster,
Rechtsanwalt und schwedischer Advokat,
Partner, MANNHEIMER SWARTLING, Stockholm
alexander.foerster@msa.se
www.msa.se
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