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Liebe Leserin, lieber Leser,
in dieser Ausgabe von „DisputeResolution“ berichtet
Prof. Dr. Matthias Siegmann „in a nutshell“ über die
Themen, die ihn in seiner Praxis als Rechtsanwalt
beim BGH beschäftigen. Litigation Lawyers Top 5:
Lesen Sie selbst.
Der asiatische Raum gewinnt als Standort für internationale Schiedsverfahren immer mehr an Bedeutung. Daher ist es wichtig, dass Alexander Foerster
über die neuen Schiedsregeln in Hongkong berichtet.
Interessant ist vor allem, dass die Prozessfinanzierung
von komplexen internationalen Verfahren zunehmend
üblich wird.

Dazu passt inhaltlich der Beitrag von Zita Bevardi, die
sich mit der Schadensquantifizierung in Schiedsverfahren befasst. Sie werden sehen: Auch hier spielt
die fortschreitende Digitalisierung im Rechtsmarkt –
Stichwort Damages-App – eine Rolle.
Ihr

Thomas Wegerich
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In a nutshell: Alles, was führende
Litigators im Blick haben müssen
Aus der Praxis für die Praxis: Prof. Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof
In unserer neuen Rubrik „Litigation Lawyers Top 5“ stellen
wir Ihnen in DisputeResolution zukünftig in loser Folge
alle wichtigen und praxisrelevanten Themen vor, die
bei führenden Litigators in Deutschland ganz oben auf
der Agenda stehen. Mit den "Litigation Lawyers Top 5"
wollen wir weiter zu einer verbesserten Transparenz
im deutschen Rechtsmarkt beitragen, übrigens auf der
Nachfrager- und der Anbieterseite: bei Unternehmen,
Sozietäten und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie
Dienstleistern. "Litigation Lawyers Top 5" ergänzt die in
DisputeResolution seit langem eingeführte praxisbezogene Berichterstattung. Und weil der Faktor Zeit Geld (wert)
ist, haben wir diese Rubrik in eine möglichst kompakte
Form gebracht – in a nutshell.
In dieser Ausgabe von DisputeResolution lesen Sie
die Top-5-Themen unseres Fachbeirats Prof. Dr. Matthias
Siegmann, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof.

Meine Top-5-Themen sind derzeit:
1. Durch die engagierte, dienstleistungsorientierte und
fachlich unangreifbare Bearbeitung jedes einzelnen
Revisionsmandats möchte ich täglich Überzeugungsarbeit hinsichtlich der Vorzüge einer singular
zugelassenen Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof für Mandanten und Kollegen leisten.
2. Mit der klaren Fokussierung auf wirtschaftsrechtliche Mandate etwa aus den Bereichen Bankrecht,
Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht sowie Haftungsrecht, insbesondere der freien Berufe, möchte ich
meine gute Position im diesjährigen Juve-Ranking
festigen und ausbauen.
3. Gemäß dem Auftrag des Gesetzgebers, die ganze
Breite des Zivilrechts in der Revisionsinstanz abzudecken, möchte ich neben dem klaren wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt nach wie vor aber auch
„kleine“ Mandate etwa aus dem Miet- oder Familienrecht annehmen und meine Pro-bono-Arbeit
fortsetzen.
4. Mit unserem Promotionsprogramm, das die besonders günstigen Möglichkeiten einer Teilzeittätigkeit in der Revisionsinstanz nutzt, möchte ich
im Wettbewerb mit größeren Kanzleien weiterhin

Prof. Dr. Matthias Siegmann,
Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe

bgh@forensik-boutique.de
www.forensik-boutique.de

hervorragende junge Kolleginnen und Kollegen für
die Tätigkeit in meiner Kanzlei neben der Fertigung
einer Dissertation gewinnen.
5. Besonders wichtig für die Erreichung der vorstehenden Ziele sind mir eine fröhliche, menschliche
Atmosphäre in meiner Kanzlei und ein fairer, offener
Umgang mit allen Kolleginnen und Kollegen.
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Ein attraktiver Standort
Der Blick nach Osten – die neuen Schiedsregeln in Hongkong

Für den europäischen Handel mit Geschäftspartnern
im Fernen Osten, vor allem in China spielen die Schiedsregeln des Hong Kong International Arbitration Center
(HKIAC) eine immer größere Rolle. In umfangreichen
und komplexen Vertragswerken wurde früher als „neutrale“ Schiedsregeln gern auf das Schiedsinstitut der
Stockholmer Handelskammer oder auf die ICC-Schiedsregeln mit einem Schiedsgericht in Stockholm, Wien
oder Zürich verwiesen. Heute zeigt die Statistik, dass in
einer Mehrzahl von streitigen Fällen die Schiedsregeln
von Hongkong oder die des Singapore International Arbitration Centre (SIAC) zur Anwendung kommen. Seit
2014 hat sich die Zahl der neuen Fälle in Singapur fast
verdreifacht (von 222 Fällen 2014 auf 650 in 2017). In
derselben Zeitspanne nahm die Anzahl der Fälle mit internationaler Beteiligung in Hongkong um fast 25% zu
(die Mediationsfälle und Domain-Streitigkeiten nicht
mitgerechnet).

Vollstreckung in der VR China
Für die Durchführung von streitigen Verfahren mit chinesischen Vertragspartnern in Hongkong sprechen unter anderem der besondere Status der Stadt als Brücke
zu Festlandchina und die Verankerung in der englischen

© bingfengwu/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Alexander Foerster

Die neue Regelung wird der Attraktivität des Schiedsplatzes
Hongkong nicht schaden.

Rechtstradition („ein Land, zwei Systeme“). Schiedssprüche, die in Hongkong ergehen, werden in Festlandchina zwar als ausländische Schiedssprüche behandelt,
jedoch nach einem speziellen Abkommen zwischen der
VR China und der Hongkonger Sonderverwaltungszone, dem „Arrangement on the Mutual Enforcement of
Arbitral Awards between the Mainland and the Hong
Kong Special Administrative Region“, vollstreckt. Das
macht in der Praxis die Vollstreckung erfahrungsgemäß
leichter als nach dem New Yorker UN-Übereinkommen
von 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung von
ausländischen Schiedssprüchen.

Die Welle von Reformen
Der Reformeifer der Schiedsinstitutionen hat in den
vergangenen Jahren merklich zugenommen. Während europäische Institutionen wie etwa die Stockholmer Handelskammer oder die Deutsche Institution
für Schiedsgerichtsbarkeit zum 01.01.2017 bzw. zum
01.03.2018 nach jeweils fast 20 Jahren vollkommen
überarbeitete Schiedsordnungen in Kraft gesetzt haben, haben die asiatischen Schiedsinstitutionen noch
schneller auf die wechselnden Anforderungen der
Praxis reagiert. Die Schiedsregeln des SIAC sind in 
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den vergangenen zehn Jahren drei Mal überarbeitet
worden, in Hongkong wurde nach wesentlichen Ergänzungen in der Version von 2013 nun zum 01.11.2018 ein
neues Regelwerk in Kraft gesetzt. In fast allen neueren
Regelwerken finden sich mittlerweile Regeln zur erhöhten Effizienz der Schiedsverfahren, zur Durchführung
von Verfahrenskonferenzen und über Mehrparteienund Mehrvertragsverfahren sowie über eine gewisse
Form der Streitverkündung.

Reformvorhaben des HKIAC
Die Reform der institutionellen Schiedsregeln des
HKIAC wurde im August 2017 eingeleitet. Das HKIAC
setzte eine Reformkommission unter Leitung des
Schweden Dr. Nils Elisasson ein, die ausgehend von den
seit 2013 geltenden Regeln die neueren Trends und Anforderungen der Praxis einarbeiten sollte. Im Rahmen
der Reformarbeiten fand eine Reihe von Anhörungen
von Unternehmensvertretern, Anwälten und anderen
Interessenten statt. Die wesentlichen Neuerungen beziehen sich auf folgende Punkte:
•

Verwendung von elektronischer Datenübermittlung
im schriftlichen Verfahren

•

Offenlegung, Kosten und Vertraulichkeit bei einer
Prozessfinanzierung durch Dritte

•

Konsolidierung von Verfahren nach mehreren Verträgen

•

Parallelverfahren

•

Verfahren über die Vorabentscheidung von einzelnen
Rechts- und Sachverhaltsfragen

•

erweitertes Eilschiedsverfahren

•

Fristen für die Verkündung des Schiedsspruchs

Im Folgenden soll nicht auf alle neuen Bestimmungen
einzeln eingegangen werden, es sollen vielmehr zwei
Bereiche herausgehoben werden, die den Anspruch
Hongkongs als einem der führenden Schiedsplätze für
den Asien-Handel unterstreicht.

Das Verfahren zur Vorabentscheidung
In internationalen Schiedsverfahren kommt es vor, dass
Kläger eine Reihe von Ansprüchen einklagen, von denen
einige möglicherweise nicht begründbar sind oder für
die die Beweismittel (insbesondere bei der Schadenshöhe) ganz offenbar nicht ausreichen. Ebenso häufig
kommt es vor, dass die Beklagtenseite offensichtlich
unhaltbare Einwendungen vorträgt, allein um das
Verfahren aufzublähen oder zu verzögern. Der damit
verbundene Zeit- und Kostenaufwand hat zu einer umfangreichen Kritik am Schiedsverfahren geführt. Da es
im Schiedsverfahren aber regelmäßig nur eine Instanz
gibt und die Schiedsrichter die Gewährung rechtlichen
Gehörs schon allein wegen des späteren Aufhebungsrisikos besonders ernst nehmen müssen, gibt es zur
Straffung des Verfahrens das Bedürfnis, den eigentlichen Verfahrensgegenstand auf den wirklich relevanten Inhalt zu reduzieren.

Das vom angloamerikanischen Prozessrecht maßgeblich beeinflusste internationale Schiedsverfahrensrecht
steht der im kontinentaleuropäischen Recht verankerten materiellen Prozessleitung des (Schieds-)Richters
sehr kritisch gegenüber. Viele in Deutschland eher unkontroverse Hinweisbeschlüsse (die eine Partei von den
mangelnden Aussichten des eigenen Vortrags überzeugen sollen) würden vermutlich einer gerichtlichen
Überprüfung in einem Common-Law-Anfechtungsprozess nicht standhalten, weil sie eine einseitige Vorbefassung mit den Streitfragen darstellen und an der Unabhängigkeit des Schiedsrichter zweifeln lassen. Eine
Reihe der neueren Schiedsregeln (so die Stockholmer
Regeln in § 39, die SIAC Rules in Art- 29 und die ICCSchiedsgerichtsordnung von 2017 in der Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of Arbitration)
sehen daher Bestimmungen über eine Vorabentscheidung von bestimmten, oft offenkundig unzulässigen
oder unbegründeten Ansprüchen oder Einwendungen
vor.
Während die neuen Stockholmer Regeln in § 39 lediglich ein summarisches Verfahren ermöglichen, dessen
Ausgestaltung und Eignung der Antragsteller noch näher darlegen muss (Abs. 3), findet sich in Art. 43 der neuen HKIAC-Regeln eine klare Zuständigkeit des Schiedsgerichts, auf Antrag einer Partei eine tatsächliche oder
rechtliche Frage vorab zu entscheiden. Voraussetzung
ist, dass es sich (a) um Sach- oder Rechtsfragen handelt,
die offenkundig unbegründet sind, oder um (b) Sachoder Rechtsfragen, die offenkundig außerhalb der Entscheidungszuständigkeit des Schiedsgerichts liegen,
oder dass es (c) um Sach- oder Rechtsfragen geht, 
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die auch dann, wenn sie wahr oder richtig wären, in
dem Schiedsspruch weder die Ansprüche noch die Einwände einer Partei stützen könnten. Ein entsprechender Antrag muss unverzüglich („as promptly as possible“) nach Vortrag der entsprechenden Tatsachen oder
rechtlichen Argumente gestellt werden. Ein Zuwarten
bis einer späteren Phase des Verfahrens ist also nicht
möglich, auch um Sabotageakte einer Partei zu unterbinden.

dann anzuwenden ist, wenn die Schiedsklage nach
dem Datum des Inkrafttretens eingereicht wird, kommt
es bei Art. 43 darauf an, dass die Schiedsvereinbarung
nach dem Inkrafttreten geschlossen wurde. Dies soll
zukünftigen Anfechtungsklagen den Boden entziehen,
die sich im Hinblick auf Vorabentscheidungen darauf
stützen, dass das Schiedsgericht mangels einer entsprechenden Vereinbarung nicht dazu befugt war, ein
entsprechendes Verfahren anzuwenden.

Der Antrag hat neben einer rechtlichen Begründung
auch nähere Ausführungen zu dem Verfahren zu
enthalten, welches das Schiedsgericht für die Vor
abentscheidung anwenden soll. Hierbei ist darzulegen,
wie die gewählten Verfahrensschritte unnötige Verzögerungen oder zusätzliche Verfahrenskosten vermeiden können, gleichzeitig ist aber den Grundsätzen der
Gleichbehandlung und des rechtlichen Gehörs beider
Parteien Rechnung zu tragen – also keine leichte Aufgabe für den Antragsteller. Das Schiedsgericht hat dann
innerhalb von 30 Tagen über die Zulässigkeit des Vorabentscheidungsverfahrens zu beschließen und soll
dann innerhalb von 60 Tagen über den Antrag in Form
eines Beschlusses oder eines Teilschiedsspruchs entscheiden. Diese Frist kann nur durch einvernehmlichen
Antrag beider Parteien oder durch das HKIAC verlängert werden.

Prozessfinanzierung

Die neuen HKIAC-Regeln enthalten in Bezug auf die
Bestimmung über Vorabentscheidungen eine interessante Übergangsregel: Während das übrige Regelwerk
– wie im Übrigen auch die neuen Stockholmer Regeln
oder die neue DIS-Schiedsgerichtsordnung – immer

In immer komplexeren Verfahren – wegen der zunehmenden Dauer von Schiedsverfahren und wegen der
damit verbundenen Kostenrisiken – werden mehr und
mehr Streitigkeiten fremdfinanziert. Die traditionelle Fremdfinanzierung in Form von Bank- und Gesellschafterdarlehen wird zunehmend von professionellen
Prozessfinanziers ersetzt, die nicht selten ihre Vergütung in Form einer Erfolgsbeteiligung erhalten oder
gewisse Versicherungselemente beinhalten. Auch für
Zahlungsklagen europäischer Lieferanten gegen chinesische Kunden, bei denen die Einlassung auf die Klage
unsicher oder die Zahlungsbereitschaft zweifelhaft ist,
dürfte eine Prozessfinanzierung eine interessante Risikobegrenzung sein, gerade wenn die Lieferung über
Hermesbürgschaften abgesichert ist. Mit der Prozessfinanzierung von professionellen Anbietern entsteht
aber auch ein Reihe von verfahrensrechtlichen Fragen,
die bisher von keiner anderen bedeutenderen Schiedsinstitution geregelt wurden.

Angestoßen durch eine Gesetzesänderung in Hongkong, die seit 2017 die erfolgsabhängige Prozessfinanzierung ausdrücklich erlaubt, ist das HKIAC die erste
Schiedsinstitution, die ausdrückliche Regelungen für
den Fall der Prozessfinanzierung in die Regeln aufnimmt. Nach Art. 44 ist eine Partei verpflichtet, der
anderen Partei sowie dem Schiedsgericht und dem
HKIAC anzuzeigen, dass eine Prozessfinanzierungsvereinbarung abgeschlossen wurde, und die Identität des
Prozessfinanziers offenzulegen. Das gilt zunächst nur
dann, wenn es sich um einen professionellen Drittfinanzier handelt, dessen Vergütung erfolgsabhängig ist.
Unklar ist, ob es zum Beispiel auch für ein zweckgebundenes Gesellschafterdarlehen gilt. Eine Voraussetzung
für die Offenlegung ist aber auch hier, dass die über
die Rückzahlung hinausgehende Vergütung für die Gewährung des Darlehens ausdrücklich an den Erfolg des
Verfahrens geknüpft ist. Die Offenlegung dürfte insbesondere bei der Wahl der Schiedsrichter und für die
Vermeidung von Interessenkonflikten eine bedeutende
Rolle spielen.
Damit ist die finanzierte Streitpartei dann aber berechtigt, den Prozessfinanzier über das Verfahren und
den Schiedsspruch zu informieren, was ansonsten wegen der strikten Geheimhaltungsverpflichtung nach
Art. 45 Abs. 1 der Regeln untersagt gewesen wäre. Ferner ist in Art. 34.4 bestimmt, dass das Schiedsgericht
bei der Entscheidung über die Kosten des Verfahrens
die Prozessfinanzierung einer Partei berücksichtigen
darf. Wie diese Berücksichtigung aussehen soll, ist allerdings noch nicht geregelt. Es kann erwartet werden,
dass jedenfalls in Fällen, in denen das Schiedsgericht 
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über die Prozesskostensicherheit zugunsten einer Partei zu entscheiden hat, der Umstand der Finanzierung
einer Partei durch einen Dritten und gegebenenfalls
die Begrenzung der Prozessfinanzierung Auswirkungen auf die Bewilligung von Prozesskostensicherheiten
haben wird. Es wird interessant sein, in einigen Jahren
auszuwerten, ob durch diese Regelungen das Interesse an der Prozessfinanzierung von Verfahren nach den
Regeln des HKIAC gestiegen ist oder nachgelassen hat.
Der Attraktivität des Schiedsplatzes Hongkong wird die
neue Regelung jedenfalls nicht schaden. 
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Kartellverstoß = Todesstoß?
Wenn die dunkle Vergangenheit das Unternehmen einholt – ein Appell zum Umdenken statt Zudecken
Von Bettina Knötzl, Katrin Hanschitz und Thomas Voppichler

Der auf EU-Ebene spürbare Kampf für Fairness im Wettbewerb schlägt sich in Zahlen nieder, die eine klare
Botschaft senden: Unfairer Wettbewerb kann massive
Konsequenzen haben. Zuweilen führt der Verstoß geradewegs in die Insolvenz. Wie dem letzten Tätigkeitsbericht der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde
(BWB) für 2017 zu entnehmen ist (HIER), stellt Österreich
zunehmend mehr Budgetmittel und auch mehr Planstellen für die Ausstattung der Bundeswettbewerbsbehörde zur Verfügung. Während vor 15 Jahren gerade 19
Mitarbeiter geplant waren, waren es im Jahr 2017 bereits
46 Mitarbeiter; das Budget hat sich allein in den letzten
acht Jahren auf 4,8 Millionen Euro verdoppelt. Das lohnt
sich mit – bis Ende 2017 – 192 Millionen Euro an verhängten Geldbußen.
Parallel zum „public enforcement“ ist in Österreich wie
auch in Deutschland eine erhöhte Klagebereitschaft von
Kartellgeschädigten („private enforcement“) spürbar.
Auch Auftraggeber der öffentlichen Hand nutzen die Erleichterungen für Kläger, die in Österreich vor rund 1,5
Jahren (in Umsetzung der Europäischen Kartellscha- 

Im Idealfall wird der Kartellverstoß von innen heraus, etwa durch die interne
Revision oder (anonyme) Hinweise von Mitarbeitern, aufgedeckt.

© Artsanova/iStock/Thinkstock/Getty Images

Aktuelle Entwicklungen – erhöhte
Klagebereitschaft
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densersatz-Richtlinie 2014/104/EU) in Kraft getreten
sind.

Kartellverstoß aufgedeckt
Im Idealfall wird der Verstoß von innen heraus, etwa
durch die interne Revision oder (anonyme) Hinweise von
Mitarbeitern, aufgedeckt. Dann bietet sich dem Unternehmen ein breiterer Handlungsspielraum. Am unerfreulichen Ende des Spektrums, wie ein Kartellverstoß
bekannt wird, finden sich Zufallsfunde von Behörden
in anderen Verfahren und externe Hinweise von Whistleblowern, wie unzufriedene Lieferanten oder ausgebootete Konkurrenten. Während die Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft schon seit Jahren ein
internetbasiertes Hinweisgebersystem eingerichtet hat,
zog die Bundeswettbewerbsbehörde im Februar dieses
Jahres nach. Mit zertifizierten Verschlüsselungstechnologien, die Anonymität garantieren und auch den Kronzeugenstatus sichern können, kann der (ehemalige)
Teilnehmer des Kartells die Behörden mit Informationen
füttern.
Kommt der Kartellrechtsverstoß ans Licht, ist im Unternehmen „Feuer am Dach“. Krisenerprobte Experten sind
gefragt, zumal richtungsweisende strategische Entscheidungen unter hohem Zeitdruck zu treffen sind. Von
Beginn an ist auf maximale Schadensbegrenzung und
daher auf eine nachhaltige glaubwürdige Strategie zu
achten.

Public Enforcement & Unternehmensstrafrecht
Die durch die Wettbewerbsbehörden verhängte Geldbuße kann extrem empfindlich ausfallen, ist jedoch nur
ein Teil des drohenden Übels. Neben massiver Rufschädigung drohen zivilrechtliche Ansprüche (siehe unten)
– und in Österreich auch strafgerichtliche Verurteilungen wegen wettbewerbswidriger Absprachen in Vergabeverfahren oder wegen schweren Betrugs – sowie der
Ausschluss von künftigen Vergabeverfahren. Das trifft
nicht nur die beteiligten natürlichen Personen, sondern
seit Einführung des Unternehmensstrafrechts (in Form
des „Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes“) unmittelbar auch das Unternehmen.
Sind sogenannte Entscheidungsträger in die inkriminierten Taten involviert, dann steht nicht einmal der
Verweis auf robuste Compliancesysteme (oder „adequate procedures“) zur Verteidigung offen. Der Gesetzgeber unterstellt in diesem Fall ein Versagen des Compliancesystems, denn der „Tone from the Top“ zählt. Nur
wenn ausschließlich Mitarbeiter von der zweiten Ebene
abwärts beteiligt waren, entzieht ein robustes Compliancesystem den Boden für eine Verurteilung des Unternehmens.

Kooperation als Wunderwaffe? – teure Folgen
Das Streben nach einem korrekten Umgang mit Verfehlungen der Vergangenheit führte zunehmend zur strategischen Entscheidung für die volle Kooperation mit den
Behörden (und gegen die klassische „Verteidigung“). Das
gesetzlich erwünschte Verhalten wird im Public Enforce-

ment auch entsprechend belohnt: Liegen die Voraussetzungen für einen Kronzeugenantrag vor und wird dieser
entsprechend fachgerecht verfolgt, so können die Verfahren im Idealfall ohne Zahlung einer Geldbuße und
ohne strafgerichtliche Verurteilung enden.
Über dieser strategischen Entscheidung schwebt jedoch
das – zunehmend geschärfte – Damoklesschwert der
zivilrechtlichen Haftung. Wer seine Verantwortlichkeit –
nolens volens – in einem Verfahren anerkannt hat, kann
sie später im Zivilverfahren nicht bestreiten. Die Bindungswirkung lässt kein Schlupfloch offen. Was bleibt,
ist der Kampf um die Höhe des Schadens (samt Kausalität) und um dessen Verteilung unter den Kartellanten im
Regressweg (siehe unten).
Der Problematik Rechnung tragend, sieht das österreichische Kartellrecht gewisse Vorteile für Kronzeugen vor
(siehe unten), jedoch nicht genug. Geheimhaltung zählt
etwa nicht dazu. „Naming und shaming“ ist dem Kartellgericht vorgeschrieben. Es hat die Beteiligung des Unternehmens am Kartellverstoß zu veröffentlichen, was
die Geschädigten mit Haftungsansprüchen auf den Plan
ruft.
Dazu kommt: Die bei Kartell- und Strafbehörden offengelegten Fakten und Beweismittel können in späteren
Schadensersatzverfahren eingesetzt werden. Das Zivilgericht kann – gegebenenfalls nach Durchführung einer
Verhältnismäßigkeitsabwägung – die Offenlegung von
Beweismitteln aus den Akten der BWB und des Strafgerichts veranlassen.
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Für bestimmte Kronzeugen gelten zwar Privilegierungen: So darf die Offenlegung von Kronzeugenerklärungen und Vergleichsausführungen in keinem Fall angeordnet werden (§ 37k Abs. 4 KartG). Allerdings betrifft
diese Einschränkung nur Kronzeugenerklärungen bei
horizontalen Preisabsprachen. Für vertikale Preisabsprachen besteht kein absoluter Schutz, ebenso wenig wie
für „pre-existing information“. Hier ist eine „Verhältnismäßigkeitsprüfung“ – mit ungewissem Ausgang – maßgeblich (§ 37k Abs. 2 KartG).

Solidarhaftung als Supergau
Besonders hart trifft die Solidarhaftung aller Kartellanten. Schon die minimalste Beteiligung eines Mitläufers kann zu Schäden in Millionenhöhe führen, denn
grundsätzlich haftet jeder Kartellant solidarisch für den
gesamten Schaden aller Geschäftspartner aller Kartellanten (§ 37e KartG), einschließlich des entgangenen
Gewinns und Zinsen (§ 37 d KartG, Zinsen derzeit 9,2%).
Aufgrund des (strittigen) Preisschirmeffekts können gegebenenfalls sogar Kartellaußenseiter den Schaden ersetzt verlangen, der durch die allgemeine kartellbedingte Preiserhöhung am Markt entstanden ist. Dass das
festgestellte Kartell einen Schaden verursacht hat, wird
(bei horizontalen Kartellen) gesetzlich vermutet (§ 37d
Abs. 2 KartG). Den Kartellgeschädigten steht zudem zur
Geltendmachung ein langer Zeitraum von mindestens
fünf Jahren zur Verfügung (§ 37h KartG).
Die geringste Beteiligung in einem großflächig angelegten Kartell kann folglich den Ruin bedeuten. Unter
Umständen ist die Insolvenz bei Hervorkommen der Kar-

tellverstöße sogar die angezeigte Alternative, denn das
Kartellrecht anerkennt nur wenige Haftungsprivilege.
Diese bestehen zwar für gewisse KMUs und Kronzeugen,
sind allerdings mit vielen Fragezeichen behaftet. So haften Kronzeugen in der Regel nur den eigenen Auftraggebern und nicht, wie die übrigen Kartellanten, auch für
Schäden aller übrigen Kartellgeschädigten (§ 37e Abs. 3
KartG). Der Gesetzgeber normiert aber – zum Schutz
des Geschädigten wohlgemeint, für den kooperationswilligen Kartellanten heimtückisch – Ausnahmen von
der Ausnahme: Das Privileg gilt etwa dann nicht, wenn
der Schaden von den Mitkartellanten nicht vollständig
erlangt werden kann. Nun, wer vermag das bei Hervorkommen der Tat, also Jahre vor Vorliegen rechtskräftiger
Zivilurteile, einzuschätzen? Wer nicht mit hellseherischen Fähigkeiten begabt ist, der muss sich folglich auf
das Glatteis der Spekulation begeben. Dem nicht genug:
Nur der erste Kronzeuge, der ein „geheimes“ horizontales Kartell aufdeckt und einen vollständigen Erlass der
Geldbuße erwirkt, kommt in den Genuss des Privilegs.
War das Kartell der Behörde etwa durch einen früheren
Kronzeugenantrag bekannt, so entfällt das Haftungsprivileg.

Drohende Konzernhaftung
Für internationale Konzerne spitzt die Rechtsprechung
der europäischen Instanzen und zuletzt im Ansatz auch
des österreichischen Obersten Gerichtshofs (Az. sh 4
Ob 46/12m) das finanzielle Risiko noch weiter zu. Wenn
die Konzernmutter einen ausreichenden bestimmenden Einfluss auf den Kartellanten ausübt (das wäre bei
mehrheitlicher Beteiligung in der Regel zu vermuten),

ist ein Zugriff auf Konzerngesellschaften über die gesellschaftsrechtlichen Grenzen hinweg zu befürchten.
Dieses zusätzliche Risiko wiegt im Rahmen der Entscheidungsfindung schwer, weil der erweiterte Haftungsfonds den potenten Konzern geradezu ins Fadenkreuz
der Geschädigten rückt.

Regress als große Unbekannte
Dem Geschädigten steht durch die Solidarhaftung die
Wahl offen, wen er zuerst zur Kasse bittet. Der solvente
Kartellant trägt – faktisch – ein größeres Risiko: je höher
die Wirtschaftskraft, desto größer die Gefahr der ersten Inanspruchnahme. Jenem Ersten obliegt dann der
mühsame Regressweg, wobei er das Risiko der Uneinbringlichkeit übernimmt: Ob die Mitkartellanten zum
Zeitpunkt des Regresses überhaupt noch greifbar sein
werden, steht angesichts der langen Verjährungsfrist
gepaart mit der langen Dauer komplexer Gerichtsverfahren in Frage.
Neben der Höhe der schlussendlich rechtskräftig zuerkannten Schadensersatzansprüche ist auch der Ausgleichsbetrag unter den Kartellanten (= die Höhe des
Regressanspruchs) vorab ungewiss. Er hängt von der
jeweils „relativen“ Verantwortung des einzelnen Kartellanten für den entstandenen Schaden ab (§ 37e Abs. 4
KartG). Dazu müssten zumindest Umsatz, Marktanteil
und die Rollen der beteiligten Kartellanten bekannt sein.
Diese Daten liegen den Konkurrenten beim Hervorkommen des Kartellverstoßes selten vor. Gleiches gilt für jene
Daten, die im Vergleichsfall eine Rolle spielen. Oft werden Kartellschäden im Vergleichsweg ausgeglichen. 
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Daher werden die Regressregelungen mit § 37g KartG
um ein komplexes Regelungssystem ergänzt. Dieses soll
sicherstellen, dass einerseits ein vorteilhafter Vergleich
eines Kartellanten die Ansprüche der Geschädigten gegen die übrigen Mitkartellanten nicht beeinträchtigt
und dass andererseits der bezahlte Vergleichsbetrag die
Regressansprüche der übrigen Mitkartellanten entsprechend mindert. Die Umsetzung dieser Bestimmung erfordert diffizile Erwägungen und Informationen, die den
Parteien im Vorfeld in der Regel fehlen.

Conclusio – (zu) viele Unbekannte?
Der Erfolg der BWB der letzten Jahre lässt sich – unstrittig – gerade auch auf die Kooperation von Kronzeugen
zurückführen. Mit Blick auf die jüngsten gesetzgeberischen Bemühungen zur Förderung des Private Enforcement bleibt nun abzuwarten, wie sich die vielen Unbekannten bei der strategischen Entscheidungsfindung
im Zeitpunkt der Aufdeckung des Kartellverstoßes auswirken werden. Eines steht fest: Da geradezu hellseherische Fähigkeiten gefragt sind, um eine zuverlässige
Einschätzung des drohenden wirtschaftlichen Risikos
abzugeben, setzen sich potentielle Kronzeugen schwer
quantifizierbaren Risiken aus.
Was wird also geschehen? Das aus Compliancesicht gewünschte Verhalten wird als logische Folge der für die
Entscheidungsträger angezeigten wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnung seltener werden. Allgemein wird
mit einem sogenannten Chilling-Effekt bei den Kronzeugenanträgen gerechnet.

Wenn aber vorbildliches Verhalten zu teuer wird, ist die
Sinnhaftigkeit der jüngsten gesetzgeberischen Maßnahmen zu hinterfragen. Vor allem aber ist die Rechtsprechung gefragt. Statt dem Trend folgend bloß die Schrauben weiter anzuziehen, wäre Rechtsanwendung mit
entsprechendem Augenmaß wünschenswert. Offene
Rechtsfragen, wie etwa bei der Konzernhaftung, sollten
so geschlossen werden, dass ein kooperatives Verhalten
des ernsthaft reumütigen Unternehmens ausreichend
attraktiv wird. So wird der Weg für echtes Umdenken
und Aufdecken statt „Zudecken“ weiter geebnet. 
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The black box unveiled?
Im Blickpunkt: Schadensquantifizierung im Schiedsverfahren
Von Zita Bevardi

Schiedsrichter sind keine Mathematiker – und müssen
das auch nicht sein. Üblicherweise werden in einem
Schiedsverfahren hauptsächlich Juristen als Schiedsrichter berufen. Wenngleich dies mit der ursprünglichen
Intention der Schiedsgerichtsbarkeit wenig gemein hat
und obwohl die Qualifikation eines Schiedsrichters in den
meisten Schiedsgerichtsordnungen nicht vorgeschrieben

ist, kommen Wirtschaftsexperten und Techniker nur in
Einzelfällen als Schiedsrichter zum Einsatz.
Schiedsrichter müssen nicht nur über rechtliche Fragen
eine Entscheidung treffen, sondern gegebenenfalls auch
über technische Fragen und in den meisten Fällen die
wirtschaftlichen Aspekte eines Falls verstehen und bewältigen können. Hierzu gehören auch die Feststellung und
Quantifizierung eines Schadens. In einfachen Fällen sollte
Es ist zu wünschen, dass Schiedsrichter die Problematik der
Schadenskalkulation besser verstehen und gegebenenfalls
unterschiedliche Standpunkte der Sachverständigen besser
einschätzen können.

© Michal Chodyra/iStock/Thinkstock/Getty Images

Juris non calculat – oder etwa doch?

es den Schiedsrichtern möglich sein, den Schaden selbst
quantifizieren zu können. Häufig sind die den Schiedsverfahren zugrundeliegenden Streitfälle jedoch eher komplex
als einfach. In der Regel beauftragen die Streitparteien zur
Schadensquantifizierung ihre eigenen Sachverständigen,
was meist dazu führt, dass der Schaden am Ende mit sehr
unterschiedlichen Werten beziffert wird.
Die PwC-Studie „International Arbitration Damages“ aus
dem Jahr 2015 zeigt, dass Schiedsgerichte durchschnittlich nur 37% des von den Klägern beanspruchten Schadensersatzes gewähren. Gleichzeitig war die von den
Sachverständigen der Beklagten berechnete Schadenshöhe auf durchschnittlich nur 13% des von den Klägern
beanspruchten Schadensersatzes zu beziffern. Die Studie
stellt folgende Punkte als Gründe für diese Diskrepanzen
heraus: i) die Sachverständigen antworten auf unterschiedlicher rechtlicher Basis oder auf unterschiedliche
Fragestellungen, ii) die Sachverständigen sind durch die
Rechtsberater der Parteien angewiesen, die Fakten unterschiedlich zu interpretieren, oder iii) die Sachverständigen
haben tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Um eine
Schadensquantifizierung vornehmen zu können, müssen
die Schiedsrichter diese Punkte durchdringen und die bestehenden Unterschiede auflösen.
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Die App der ICCA-ASIL Task Force on Damages –
die Lösung des Problems?
Vor diesem Hintergrund hat die ICCA-ASIL Task Force on
Damages eine App (webbasierte Applikation) für Handys
und Laptops entwickelt, die Schiedsrichter bei der Schadensquantifizierung unterstützen soll. Die Arbeitsgruppe
wurde im Dezember 2016 durch das International Council
for Commercial Arbitration (ICCA) und die American Society of International Law (ASIL) mit dem Ziel gegründet,
Juristen und Wirtschaftssachverständige zusammenzubringen, um Ideen zu entwickeln, wie man das Thema
der Schadensquantifizierung in einem Schiedsverfahren
effektiver behandeln könnte. Ihre Ergebnisse hat die Task
Force anlässlich der 2nd GAR Live Conference in London im
September 2018 vorgestellt.
Die App basiert auf einer „Mind-map“-Struktur, die es
erlaubt, zwischen den verschiedenen Aspekten einer
Schadensquantifizierung zu navigieren und die Zusammenhänge zu visualisieren. Dabei wird zwischen den drei
Bereichen anzuwendendes Schadensersatzrecht, Verfahrensfragen und Bewertungstechnik unterschieden. In jeder Kategorie kann man inhaltlich tiefer einsteigen, und
am Ende erhält der Nutzer eine detaillierte Beschreibung
der Problemstellung sowie Lösungshinweise und Verweise auf Quellen und relevante Fälle.

Rechtliche und prozedurale Aspekte – ist gute
Planung das halbe Schiedsrichterleben?
Der rechtliche Teil der App umfasst die unterschiedlichen
Grundsätze des Schadensersatzrechts. Hier sind jeweils

aus der Perspektive des „Civil Law“ und des „Common
Law“ Aspekte wie die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs, verfügbare Beweis- und Rechtsmittel oder die
Definition des Bewertungsstichtags aufgeführt. Die einzelnen Kategorien sind weiter in Unterkategorien geteilt.
So wird etwa für den Bewertungsstichtag zwischen dem
Zeitpunkt des Schadensereignisses und dem Zeitpunkt
des Schiedsspruches unterschieden.

struktion der Sachverständigen ganz am Anfang des Verfahrens hilfreich sein, damit sie die wichtigsten Aspekte
des Falls verstehen und den Fokus ihrer Gutachten auf
diese Punkten legen, so dass ein langatmiges Diskutieren vieler nebensächlicher Punkte in den Gutachten vermieden werden kann. Dabei kann das Schiedsgericht die
Sachverständigen auch um die Kalkulation verschiedener
Alternativen bitten.

Neben rechtlichen Aspekten sind auch Verfahrensfragen
zu adressieren. So gibt es im Hinblick auf die Durchführung des Schiedsverfahrens einige Möglichkeiten, die
schon zu Beginn des Verfahrens durch die Parteien oder
den Schiedsrichter entschieden werden können, um eine
effiziente Verfahrensführung sicherzustellen. Hier sind in
der App beispielsweise die Organisation des Verfahrens
insgesamt, die Zeugeneinvernahme, die Involvierung von
Sachverständigen oder die mündliche Anhörung zusammengefasst.

Die Quantifizierung der Schadenshöhe – genug
Licht ins Dunkel?

Die meisten dieser Aspekte wurden bereits in einem früheren Artikel von DisputeResolution diskutiert (siehe dazu
Kalmbach/Hammes, in Ausgabe 3/2016, Seite 6 ff. HIER).
Demnach wäre es zum Beispiel denkbar, dass ein Schiedsrichter mit wirtschaftlichem Sachverstand bestellt wird,
wenn es in dem Streitfall um komplexe Kalkulationen
oder betriebswirtschaftliche Fragestellungen geht. Darüber hinaus könnte die Schadensbewertung an einen
Schiedsgutachter verwiesen werden. Die mündliche Anhörung könnte durch ein Sachverständigenpanel, bei dem
die Sachverständigen zusammen vom Schiedsgericht befragt werden und gegebenenfalls auch einander fragen
können, effizienter gestaltet werden. Auch kann eine In-

Schließlich beschäftigt sich der dritte Bereich der App
mit der eigentlichen Schadensquantifizierung. Zunächst
werden die Grundprinzipien der Schadensermittlung beschrieben. Dem schließt sich eine Auflistung der Probleme an, die bei der Schadensquantifizierung üblicherweise
auftreten. Hierzu zählen beispielsweise die Kalkulation
der Zinsen, der Umgang mit verschiedenen Währungen,
das Einbeziehen von Länderrisiken, die Unterscheidung
zwischen Ex-post- und Ex-ante-Informationen, die Frage
des Ansatzes von Erträgen eines Vermögensgegenstandes oder des gesamten Unternehmens oder auch steuerliche Aspekte. Weiterhin werden verschiedene Bewertungsmethoden wie etwa Discounted Cash Flow (DCF),
das risikoadjustierte Nettobarwertmodell (rNPV) und andere Modelle beschrieben.
Die App scheint damit eine umfangreiche Datenbank
zur Feststellung und Quantifizierung eines Schadens anzubieten, die viele Einflussfaktoren zusammenfasst und
sachlogisch kategorisiert. Sie erscheint darüber hinaus
einfach zu bedienen, so dass ein komplexes Themen- 
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feld schnell überschaubar gemacht wird. Die App soll im
März 2019 veröffentlicht werden und für alle Interessenten frei verfügbar sein. Erst danach wird sich die Funktionalität der App abschließend beurteilen lassen. Nach
jetzigem Kenntnisstand beschränkt sich die App auf Konzepte und Beschreibungen sowie auf Referenzen zu Beispielfällen und gegebenenfalls auch auf einfache Rechenformeln. Es wird somit kein Rechenwerkzeug geboten, in
das man selbst Daten eingeben und in dem der Schiedsrichter selbst einzelne Parameter ändern könnte, um verschiedene Alternativen oder Szenarien auszuprobieren.
Natürlich kann aufgrund der Vielfalt und Komplexität realer Fälle kein allumfassendes Bewertungsmodell für alle Gegebenheiten erstellt werden. Allerdings würde der
spielerische Umgang mit einem vereinfachten standardisierten Rechenmodell den Schiedsrichtern Wirkungszusammenhänge verdeutlichen können und damit die
Einschätzung der von Sachverständigen verwendeten
Modelle verbessern helfen.
DCF-Modelle sind in der Bewertung von Unternehmen
weitverbreitet und von Gerichten und Schiedsgerichten
akzeptiert. Für diese und ähnliche Methoden sind bereits
Anwendungen auf dem Markt, bei denen der Nutzer
selbst die wichtigsten Daten eingeben kann und der Unternehmenswert kalkuliert wird (so etwa das eValuationTool von PwC). Solche Anwendungen könnten auch für
Schiedsrichter hilfreich sein, um beispielsweise die Auswirkungen einer Veränderung des Diskontsatzes auf den
Schaden zu verdeutlichen.

In der Regel ist ein Schaden jedoch nicht mit Hilfe eines
einfachen Modells zu quantifizieren. Häufig verbergen
sich hinter einem Schadensmodell eine enorme Menge
von Daten und eine Vielzahl von vorbereitenden Analysen.
Haben Schiedsrichter dann überhaupt eine Chance, tiefer
einzusteigen? Zum Glück macht die Datenanalyse große
Fortschritte und stellt zunehmend Softwarelösungen bereit, mit denen auch Anwender ohne tiefgehende IT- oder
Datenanalysefähigkeiten die Datenmassen aufbereiten
und verknüpfen können. Dabei beschäftigen sich diese
Softwarelösungen auch mit der Visualisierung der Analyseergebnisse, was dem Nutzer nicht nur den Zugang zu
den Analyseergebnissen und deren Interpretation, sondern auch deren Erläuterung gegenüber Dritten erleichtert. Hier kann zukünftig auch der Einsatz von „Augmented Reality“ unterstützen. Zwar dient dieser nicht primär
dem besseren Verständnis von Zahlen oder Kalkulationen,
jedoch können einem Schaden zugrundeliegende Prozesse und Abläufe, zum Beispiel auf einer Baustelle oder in
einem Produktionsprozess, dem Schiedsgericht realitätsgetreu im Verhandlungsraum vorgeführt und erläutert
werden.

wertvolles Hilfsmittel zur Unterstützung der Schadensquantifizierung in einem Schiedsverfahren sein, wird aber
sicherlich nicht alle Herausforderungen lösen können.
Die fortschreitende Digitalisierung wird jedoch zukünftig
neue Softwarelösungen verfügbar machen, mit deren Hilfe im Schiedsverfahren komplexe Methoden und Analysen für alle Beteiligten transparenter und überschaubarer
werden. Nicht nur Schiedsrichter, sondern alle Beteiligten
sollten diese Entwicklungen vor Augen haben und davon
Gebrauch machen.


Die Damages-App – ein großer Schritt in die
Zukunft
Von einem Schiedsrichter kann sicherlich nicht erwartet
werden, komplexe Schadenskalkulationen selbst durchzuführen. Allerdings ist zu wünschen, dass Schiedsrichter
die Problematik der Schadenskalkulation besser verstehen und gegebenenfalls unterschiedliche Standpunkte
der Sachverständigen besser einschätzen können. Die
von der ICCA-ASIL Task Force entwickelte App dürfte ein
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Streitverkündung mit Interventionswirkung aus einem Schiedsverfahren in ein staatliches Verfahren und umgekehrt
Im Blickpunkt: Aufriss einer komplexen Problematik mit aktuellem Bezug zum Kartellschadensersatzrecht
Von Dr. Borbála Dux, LL.M. (Köln/Paris)

Beim Kartellschadensersatzrecht, das auf verschiedenen Ebenen von Mehrpersonenverhältnissen geprägt ist, sind beide
Zielrichtungen der Streitverkündung besonders relevant.

© Vladstudioraw/iStock/Thinkstock/Getty Images

Einleitung
Verkündet die Partei eines Zivilprozesses einem Dritten
den Streit, verfolgt sie in der Regel das Ziel, den Tatsachenfeststellungen und rechtlichen Bewertungen des Urteils
aus dem Erstprozess Bindungswirkung für ein Folgeverfahren mit dem besagten Dritten zukommen zu lassen
(Nebeninterventionswirkung). So wird beispielsweise ein
Unternehmer, der von seinem Kunden gerichtlich auf
Schadensersatz in Anspruch genommen wird, in der Regel seinem Subunternehmer den Streit verkünden, um
einer eventuellen Feststellung des Gerichts, wonach der
Unternehmer gegenüber seinem Kunden aufgrund einer
Pflichtverletzung des Subunternehmers haftet, in seinem
eigenen Regressprozess gegen den Subunternehmer Interventionswirkung zukommen zu lassen. Denn andernfalls wäre der Unternehmer der Gefahr ausgesetzt, dass
das Gericht im Regressprozess zwischen ihm und seinem
Subunternehmer eine Pflichtverletzung des Subunternehmers verneint, so dass der Unternehmer beide Prozesse verliert. Gleichzeitig hemmt die Zustellung der Streitverkündungsschrift an den Subunternehmer den Lauf 
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der Verjährungsfrist für den Regressanspruch, so dass der
Unternehmer in Ruhe den Ausgang des Rechtsstreits mit
seinem Kunden abwarten kann, um sodann gegen seinen
Subunternehmer vorzugehen.
Möglicher Zweck der Streitverkündung ist allerdings nicht
nur die Sicherung von Regressansprüchen des Streitverkündenden gegen einen Dritten, sondern auch die
Abwehr drohender Ansprüche eines Dritten gegen den
Streitverkündenden selbst. Leistungsketten über mehrere
Ebenen sind daher ein wichtiger Anwendungsbereich für
dieses prozessuale Instrument.
Auf dem komplexen Gebiet des Kartellschadensersatzrechts, das auf verschiedenen Ebenen von Mehrpersonenverhältnissen geprägt ist, sind beide Zielrichtungen der
Streitverkündung, also (i) der Regress und (ii) die Besorgnis
des Anspruchs eines Dritten, besonders relevant.
Da ein horizontales Preiskartell stets aus mehreren Beteiligten besteht, die durch ihre Kartellabsprache möglicherweise einen Schaden bei ihren Abnehmern verursacht haben, haften diese Beteiligten als Gesamtschuldner. Zahlt
ein Beteiligter Schadensersatz an einen Geschädigten,
kann er daher nach § 426 BGB von den übrigen Beteiligten einen Ausgleich im Innenverhältnis (Gesamtschuldnerinnenregress) fordern. Um allerdings der gerichtlichen
Feststellung seiner Haftung im Außenverhältnis zum
Geschädigten für einen nachfolgenden Regressprozess
Bindungswirkung zu verleihen, muss der durch die Kartellgeschädigten in Anspruch genommene Beteiligte
den übrigen Gesamtschuldnern aus dem Erstprozess den
Streit verkünden.

Doch auch um sich vor drohender Inanspruchnahme
durch einen Dritten zu schützen, können in einem Schadensersatzprozess behaftete Beklagte ein Interesse daran
haben, Dritten den Streit zu verkünden. Denn Beklagte
verteidigen sich gegen Kartellschadensersatzansprüche
ihrer unmittelbaren Abnehmer in der Regel mit dem Einwand, dass diese unmittelbaren Abnehmer einen (bestrittenen) kartellbedingten Preisaufschlag auf ihre eigenen
Abnehmer (die mittelbaren Abnehmer) weitergewälzt
haben und daher jeder Schaden durch diesen Vorteil ausgeglichen ist (sogenannter Passing-on-Einwand).
Verneint das Gericht eine solche Weiterwälzung des Schadens vom unmittelbaren auf den mittelbaren Abnehmer,
steht gleichzeitig fest, dass der mittelbare Abnehmer
keinen kartellbedingten Preisaufschlag gezahlt hat und
jedenfalls ihm kein Schadensersatzanspruch gegen den
Beklagten zusteht. Um dieser Feststellung auch in einem
Folgeprozess des mittelbaren Abnehmers gegen den Beklagten Bindungswirkung zu verleihen, muss der Beklagte
den Abnehmern seiner Kunden, sofern sie denn bekannt
sind, den Streit verkünden. Ansonsten ist die Gefahr einer
mehrfachen Inanspruchnahme des Beklagten immanent.
Von einer Streitverkündung an mittelbare Abnehmer wird
der Beklagte natürlich unter Umständen dennoch absehen, um keine „schlafenden Hunde zu wecken“ und nicht
weitere Abnehmer in der Lieferkette auf die Idee zu bringen, Schadensersatzprozesse anzustrengen.

Streitverkündung
Damit ist die Streitverkündung sowohl zur Sicherung des
Gesamtschuldner-Innenregresses als auch zur Abwehr ei-

ner drohenden mehrfachen Inanspruchnahme durch Abnehmer auf verschiedenen Ebenen bei der Verteidigung
gegen Kartellschadensersatzansprüche notwendig und
daher ein wesentliches prozessuales Instrument, das Beklagte in solchen Verfahren nutzen. Sind die staatlichen
Gerichte für die Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten in
allen Parteibeziehungen zuständig, ergeben sich insoweit
keine Probleme. Die Interventionswirkung (§§ 74, 68 ZPO)
sowie die verjährungshemmende Wirkung der Streitverkündung (§ 204 Abs. 1 Nr. 6 BGB) sind gesetzlich geregelt.
Problematisch wird es allerdings, wenn in einem vertraglichen Verhältnis zwischen einem Beteiligten eines Wettbewerbsverstoßes und seinem unmittelbaren Abnehmer
eine Schiedsvereinbarung existiert. Nach einem – teilweise kritisierten – Urteil des Landgerichts Dortmund vom
13.09.2017 (Az. 8 O 30/16 [Kart], BeckRS 2017, 127622) erfassen Schiedsklauseln auch unvorhergesehene deliktische
Kartellschadensersatzansprüche, die sich aus der Durchführung des Vertrags, dessen Bestandteil die Schiedsklausel ist, ergeben. Damit sind – vorbehaltlich einer anderslautenden höchstrichterlichen Entscheidung dieser Frage
– für Kartellschadensersatzklagen eines unmittelbaren
Abnehmers, der mit dem Beklagten durch Schiedsvereinbarung verbunden ist, die staatlichen Gerichte unzuständig. Klagt ein solcher unmittelbarer Abnehmer dennoch vor einem staatlichen Gericht, kann der Beklagte die
Schiedseinrede nach § 1032 ZPO erheben. Diese scheinbar
einfache Abwehr einer Klage vor einem staatlichen Gericht führt jedoch zu einigen Komplikationen, die aus dem
Nebeneinander mehrerer Parteiverhältnisse (Beteiligte
des Wettbewerbsverstoßes als Gesamtschuldner sowie
Abnehmer auf unterschiedlichen Stufen der Lieferket- 
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te) und damit dem Nebeneinander staatlicher Gerichtsbarkeit und Schiedsgerichtsbarkeit für die Beurteilung
dieser unterschiedlichen Parteiverhältnisse resultieren.
Diese Komplikationen, die Gegenstand mehrerer rechtswissenschaftlicher Abhandlungen sind (zu nennen seien
hier beispielhaft Weitbrecht, SchiedsVZ, 2018, 159; Thomas, in: FS Geimer, 2017; Stretz, SchiedsVZ 2013, 193; Elsing,
SchiedsVZ 2004, 88), sollen im Folgenden kurz skizziert
werden.
Das Erfordernis einer Streitverkündung bei einem Nebeneinander der Zuständigkeiten von staatlichen Gerichten
und der Schiedsgerichtsbarkeit kann sich insbesondere in
folgenden zwei Szenarien manifestieren:
Szenario 1: Wird der Kartellschadensersatzanspruch durch
den Vertragspartner des am Verstoß Beteiligten in einem
Schiedsverfahren geltend gemacht, stellt sich die Frage,
ob es dem Beklagten – aus dem Schiedsverfahren heraus
– möglich ist, seinen mittelbaren Abnehmern sowie den
anderen Beteiligten den Streit zu verkünden, um den Feststellungen des Schiedsverfahrens in einem nachfolgenden staatlichen Verfahren Bindungswirkung zukommen
zu lassen oder auch nur die Verjährung potentieller Regressansprüche gegen die anderen Beteiligten am Wettbewerbsverstoß zu hemmen.
Szenario 2: Was gilt in dem umgekehrten Fall, in dem ein
mittelbarer Abnehmer den Beklagten vor einem staatlichen Gericht in Anspruch nimmt und der Beklagte – aus
dem staatlichen Verfahren heraus – als Vorsorge für den
Fall, dass das staatliche Gericht eine Weiterwälzung des
Schadens durch den unmittelbaren Abnehmer bejaht

und dem mittelbaren Abnehmer daher einen Schadensersatzanspruch zuspricht, seinem unmittelbaren Abnehmer, mit dem er durch eine Schiedsklausel verbunden ist,
den Streit verkündet? Die Interventionswirkung des Urteils aus dem staatlichen Verfahren hätte zur Folge, dass
auch für das Schiedsverfahren die Weiterwälzung des
Schadens – und damit die Vorteilsausgleichung des unmittelbaren Abnehmers – feststeht. Doch kommt einer
Streitverkündung aus einem staatlichen Verfahren eine
Interventionswirkung für ein Schiedsverfahren zu?
Szenario 1: Streitverkündung aus dem Schiedsverfahren
mit Interventionswirkung für ein staatliches Verfahren
Sind der Beteiligte des Wettbewerbsverstoßes und sein
unmittelbarer Abnehmer durch eine Schiedsklausel verbunden, ist die Zulässigkeit einer Streitverkündung aus
dem Schiedsverfahren heraus von der Zustimmung mehrerer Akteure abhängig.
Zunächst ist die Zustimmung der Parteien der Schiedsklausel erforderlich. Die Parteien haben sich nämlich gerade wegen der fehlenden Öffentlichkeit des Schiedsverfahrens für eine Schiedsklausel entschieden. Sowohl die
Parteien als auch das Schiedsgericht selbst verpflichten
sich im Rahmen des Schiedsverfahrens zur Verschwiegenheit über die Verfahrensinhalte und zumeist auch über
die Tatsache, dass überhaupt ein Schiedsverfahren stattfindet. Vor diesem Hintergrund ist es einer Partei ohne die
Einwilligung der anderen Partei verwehrt, einem Dritten
den Streit zu verkünden. Denn durch die Streitverkündung würden einem Dritten nicht nur die Existenz eines
Schiedsverfahrens, sondern auch die Verfahrensinhalte

bekannt. Zudem müsste der Dritte die Gelegenheit haben,
dem Schiedsverfahren beizutreten und dort selbst vorzutragen sowie an der Schiedsverhandlung teilzunehmen.
Dass dies ohne Einwilligung der Parteien des Schiedsverfahrens nicht möglich ist, liegt auf der Hand.
Hinzu kommt, dass es auch für die Mitglieder des Schiedsgerichts nicht unerheblich ist, wie viele Parteien das
Schiedsverfahren hat, da sich ihr Arbeitsaufwand danach
bemisst, wie viele Schriftsätze sie lesen und wie viele Parteien sie im Rahmen der Schiedsverhandlung anhören
müssen. Die Schiedsrichter haben sich bei der Annahme
ihres Mandats in der Regel nur bezüglich der Parteien des
Schiedsverfahrens zu der Erbringung schiedsrichterlicher
Leistungen verpflichtet, nicht aber gegenüber einem Dritten.
Schließlich müsste auch der Dritte ausdrücklich mit einer
Interventionswirkung des Schiedsspruchs für ein nachfolgendes staatliches Verfahren einverstanden sein, da
ihm, der sich gegenüber der streitverkündenden Partei
auf keine Schiedsklausel eingelassen hatte, ansonsten
der verfassungsrechtlich verbürgte Anspruch auf den gesetzlichen Richter entzogen würde. Allein der Beitritt zu
dem Schiedsverfahren wird noch nicht als Einverständnis
aufzufassen sein. Da der Dritte keine Möglichkeit hatte,
auf die Bestellung der Schiedsrichter einzuwirken oder
die Verfahrensregeln des Schiedsverfahrens mitzubestimmen, wird er nur in den seltensten Fällen in eine Interventionswirkung – die durchaus zu seinen Lasten gehen kann
– einwilligen.
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Vor diesem Hintergrund ist es aus einem Schiedsverfahren heraus extrem schwer, wenn nicht ganz unmöglich,
eine Interventionswirkung für ein staatliches Verfahren
zu begründen, da sowohl alle Schiedsparteien als auch
der Dritte und zudem das Schiedsgericht mit der Streitverkündung und der Interventionswirkung einverstanden
sein müssten.

Problems besteht auch hier darin, dass die Parteien einer
Schiedsklausel ihre Rechtsstreitigkeiten ausdrücklich der
staatlichen Gerichtsbarkeit entziehen und der Zuständigkeit eines Schiedsgerichts unterstellen wollten.

Szenario 2: Streitverkündung aus einem staatlichen Verfahren mit Interventionswirkung für ein Schiedsverfahren

Wie bereits ausgeführt, kann aber jeder Beteiligte an einem Wettbewerbsverstoß, der mit seinem unmittelbaren Abnehmer durch eine Schiedsklausel verbunden ist,
in die Situation geraten, dass er aus einem staatlichen
Verfahren heraus diesem unmittelbaren Abnehmer den
Streit verkünden muss. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn der Beteiligte vor einem staatlichen Gericht
von einem Abnehmer seines unmittelbaren Vertragspartners auf Schadensersatz wegen auf ihn weitergewälzte
Schäden verklagt wurde. Vorsorglich für den Fall, dass das
staatliche Gericht die Weiterwälzung der Schäden von
dem unmittelbaren Abnehmer auf den mittelbaren Abnehmer bejaht, hat der Beklagte in diesem Fall ein Interesse daran, für eine eventuelle Schadensersatzklage des unmittelbaren Abnehmers eine Interventionswirkung dieser
Gerichtsentscheidung herbeizuführen. Denn damit steht
fest, dass der unmittelbare Abnehmer seinen Schaden
durch Weiterwälzung auf seine eigenen Kunden ausgeglichen hat. Ohne Streitverkündung besteht für den Beteiligten die Gefahr der doppelten Inanspruchnahme, falls in
dem nachfolgenden Schiedsverfahren zwischen ihm und
seinem unmittelbarem Abnehmer die Weiterwälzung des
Schadens auf mittelbare Abnehmer verneint würde.

Die Zulässigkeit der Streitverkündung aus einem staatlichen Verfahren mit Interventionswirkung für ein nachfolgendes Schiedsverfahren wirft fast noch mehr ungeklärte
Fragen auf als die umgekehrte Konstellation. Der Kern des

Hätten die Parteien der Schiedsklausel die Frage der Interventionswirkung staatlicher Gerichtsentscheidungen
geregelt, gäbe es hier womöglich kein Problem. Allerdings
haben in den seltensten Fällen die Parteien einer Schieds-

Es stellt sich allenfalls noch die Frage, ob eine Streitverkündung an die übrigen Beteiligten des Wettbewerbsverstoßes aus einem Schiedsverfahren heraus geeignet ist, zumindest die Verjährung des
Gesamtschuldner-
Innenausgleichsanspruchs aus § 426
BGB zu hemmen. Diese Frage ist – wie fast alles in diesem
Themenkreis – umstritten. Da schon durch die Streitverkündung ein Dritter von der Existenz und dem Gegenstand des Schiedsverfahrens erfährt, obwohl sich hier
die Parteien zur Verschwiegenheit verpflichtet haben, ist
die Zulässigkeit der verjährungshemmenden Streitverkündung ohne Zustimmung aller Parteien des Schiedsverfahren zweifelhaft. Um die Gefahr der Verjährung von
Regressansprüchen gegen die übrigen Gesamtschuldner
zu minimieren, muss der Beklagte des Schiedsverfahrens
daher eine konsensuale Lösung suchen und auf einen Verjährungsverzicht aller Gesamtschuldner hinwirken.

klausel im Vorfeld vereinbart, wie eine Interventionswirkung eines anderen Verfahrens für das Schiedsverfahren
erreicht werden kann. Wurde ein Vertragspartner bereits
gerichtlich in Anspruch genommen, wird es für eine einvernehmliche Lösung der Interventionswirkung in der Regel schon zu spät sein.
Teilweise wird in diesen Situationen vertreten, dass die
Streitverkündung aus einem staatlichen Verfahren heraus
an einen Dritten, mit dem eine Schiedsklausel besteht, eine Interventionswirkung auslöst, da das zehnte Buch der
ZPO, das das Schiedsverfahren regelt, die Regeln über die
Streitverkündung nicht ausschließt. Diese Ansicht hätte
zur Folge, dass die Partei einer Schiedsklausel aufgrund
der Interventionswirkung den Feststellungen des staatlichen Gerichts unterworfen würde, obwohl sie gerade
durch die Schiedsklausel ausschließen wollte, dass ein
staatliches Gericht solche Feststellungen für sie bindend
treffen kann.
Vertreten wird aber auch das Gegenteil, wonach eine
Streitverkündung gegenüber der Partei einer Schiedsklausel nur dann eine Interventionswirkung auslöst, wenn
diese Partei in die Interventionswirkung ausdrücklich einwilligt. Die Einwilligung erfordert mehr als die bloß rügelose Hinnahme der Streitverkündung, kann aber auch in
dem bloßen Beitritt zum staatlichen Verfahren gesehen
werden.
Vertreten wird sogar, dass der Dritte trotz erfolgten Beitritts zum staatlichen Verfahren gegen die Interventionswirkung im späteren Schiedsverfahren die Schiedseinrede nach § 1032 ZPO analog erheben kann. So könnte 
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des Landgerichts Dortmund über die Schiedsfähigkeit
deliktischer Kartellschadensersatzansprüche die Befürchtung geäußert, dass die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts die effektive Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen erschwere, doch angesichts der geschilderten
Komplexität und möglicher Nachteile, die ein Beteiligter
eines Wettbewerbsverstoßes mit einem Schiedsverfahren
eingeht, bleibt abzuwarten, ob die Beklagten gegen eine
gerichtliche Inanspruchnahme stets die Schiedseinrede
nach § 1032 ZPO erheben werden. 
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Fazit
Der soeben skizzierte kurze Aufriss soll lediglich ein Gespür für die komplexen Rechtsfragen im Zusammenhang
mit dem Nebeneinander von staatlichem Gerichtsverfahren und Schiedsverfahren sowie für die Implikationen dieses Nebeneinanders auf die Streitverkündung erwecken.
Wird der Beteiligte eines Wettbewerbsverstoßes trotz
bestehender Schiedsklausel von seinem unmittelbaren
Abnehmer vor einem staatlichen Gericht verklagt, ist er
wohl beraten, die soeben skizzierte Komplexität zu berücksichtigen, bevor er im staatlichen Verfahren die Einrede der Schiedsvereinbarung nach § 1032 ZPO erhebt. Zwar
haben Klägervertreter im Nachgang zu der Entscheidung
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beispielsweise der unmittelbare Abnehmer des Beklagten
ein Interesse daran haben, dem staatlichen Verfahren auf
der Seite des Beklagten beizutreten und Ausführungen zu
einer fehlenden Weiterwälzung des Preisaufschlags von
ihm, dem unmittelbaren Abnehmer, auf den mittelbaren
Abnehmer zu machen. Kommt das staatliche Gericht zu
dem Ergebnis, dass der unmittelbare Abnehmer den Schaden auf den mittelbaren Abnehmer weitergewälzt hat,
bliebe es dem unmittelbaren Abnehmer nach dieser Ansicht unbenommen, den Beklagten, also seinen eigenen
Vertragspartner, in einem Schiedsverfahren in Anspruch
zu nehmen. Die Feststellung zu der Weiterwälzung des
Schadens auf den mittelbaren Abnehmer hätte mangels
Interventionswirkung in dem Schiedsverfahren keine Bindungswirkung, und der Beklagte wäre der Gefahr der doppelten Inanspruchnahme durch den mittelbaren Abnehmer (im staatlichen Verfahren) und den unmittelbaren
Abnehmer (im Schiedsverfahren) ausgesetzt.
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Weitreichende praktische Bedeutung
Kein D&O-Versicherungsschutz für insolvenzrechtswidrig geleistete Zahlungen nach § 64 GmbHG
Von Dr. Florian Weichselgärtner

Geschäftsführerhaftung gemäß § 64 GmbHG wegen
nach Insolvenzreife getätigter, rechtswidriger Zahlungen
deckt.

Das Urteil des OLG Düsseldorf hat für Geschäftsführer, Insolvenzverwalter, Versicherer und Versicherungsmakler große praktische Bedeutung, da im Falle von Insolvenzen eine Inanspruchnahme des Geschäftsführers nach § 64 GmbHG durch den Insolvenzverwalter sehr häufig stattfindet.

© SARINYAPINNGAM/iStock/Thinkstock/Getty Images

Kernaussagen der Entscheidung des OLG
Düsseldorf

Seit einer unveröffentlichten Entscheidung des OLG Celle vom 01.04.2016 (Az. 8 W 20/16) wird intensiv darüber
diskutiert, ob Ansprüche gegen Geschäftsführer nach
§ 64 GmbHG wegen Zahlungen nach Insolvenzreife

unter der D&O-Versicherung versichert sind. Mit Urteil
vom 20.07.2018 hat nunmehr auch das OLG Düsseldorf
(Urteil vom 20.07.2018, Az. 4 U 93/16) entschieden, dass
eine D&O-Versicherung grundsätzlich nicht die GmbH-

Nach Auffassung des OLG Düsseldorf umfasst der Versicherungsschutz einer D&O-Versicherung nicht den Anspruch einer insolvent gewordenen Gesellschaft gegen
ihren versicherten Geschäftsführer auf Ersatz insolvenzrechtswidrig geleisteter Zahlungen der Gesellschaft gemäß § 64 GmbHG.
Nach § 64 GmbHG hat ein Geschäftsführer für Zahlungen persönlich einzustehen, die trotz Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit oder der Feststellung der Überschuldung der Gesellschaft geleistet worden sind. Im
zu entscheidenden Fall war die Geschäftsführerin einer
GmbH gemäß § 64 GmbHG erfolgreich von dem Insolvenzverwalter der Gesellschaft in Anspruch genommen
worden, da die GmbH nach Eintritt der Insolvenzreife
noch Überweisungen in Höhe von etwa 200.000 Euro ausgeführt hatte. Der Insolvenzverwalter hatte ein
dementsprechendes rechtskräftiges Zahlungsurteil 
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gegen die Geschäftsführerin erwirkt. Diese Forderung
hatte die Geschäftsführerin bei ihrem D&O-Versicherer
angemeldet und verlangte von dieser die Freistellung.
Der D&O-Versicherer verweigerte die Freistellung mit
der Begründung, dass ein Anspruch nach § 64 GmbHG
nicht vom D&O-Versicherungsschutz umfasst sei. Die
Geschäftsführerin verklagte daraufhin den D&O-Versicherer auf Freistellung.
Die Geschäftsführerin unterlag mit ihrer Klage in erster
Instanz. In der Berufungsinstanz entschied nun das OLG
Düsseldorf, dass die D&O-Versicherung nicht die GmbHGeschäftsführerhaftung gemäß § 64 GmbHG wegen
nach Insolvenzreife getätigter, rechtswidriger Zahlungen deckt. Nach Auffassung des Oberlandesgerichts ist
der geltend gemachte Anspruch schon grundsätzlich
kein vom Versicherungsvertrag erfasster Anspruch. Der
Haftungsanspruch gemäß § 64 GmbHG sei mit dem
versicherten Anspruch auf Schadensersatz wegen eines
Vermögensschadens nicht vergleichbar. Laut dem OLG
Düsseldorf handele es sich vielmehr um einen „Ersatzanspruch eigener Art“ (so auch der Bundesgerichtshof),
der allein dem Interesse der Gläubigergesamtheit eines
insolventen Unternehmens diene. Die Gesellschaft erleide schließlich durch insolvenzrechtswidrige Zahlungen
nach Insolvenzreife keinen Vermögensschaden, da ja eine bestehende Forderung beglichen werde. Nachteilig
wirke sich die Zahlung an bevorzugte Gläubiger nur für
die übrigen Gläubiger aus. Die D&O-Versicherung sei jedoch nicht auf den Schutz der Gläubigerinteressen ausgelegt. Der Haftungsanspruch gemäß § 64 GmbHG sei
auch deshalb nicht mit einem Schadensersatzanspruch
vergleichbar, da verschiedene Einwendungen, die im

Schadensersatzrecht erhoben werden können, bei § 64
GmbHG nicht vorgesehen seien. So könne einer Haftung
gemäß § 64 GmbHG nicht entgegengehalten werden,
der notleidenden Gesellschaft sei kein oder nur ein geringer Schaden entstanden. Auch sei es nicht möglich,
sich auf ein Mitverschulden oder eine eventuelle Gesamtschuld mehrerer handelnder Personen zu berufen.
Müsste eine D&O-Versicherung hier einstehen, so das
OLG Düsseldorf, so wären ihre Verteidigungsmöglichkeiten im Vergleich zur Inanspruchnahme aus einem Schadensersatzanspruch sehr eingeschränkt.

Fazit
Ob die Entscheidung des OLG Düsseldorf zutreffend ist
und der BGH zu einer ähnlichen Auffassung gelangt,
mag dahinstehen. Das Urteil des OLG Düsseldorf hat
für Geschäftsführer, Insolvenzverwalter, Versicherer und
Versicherungsmakler jedenfalls große praktische Bedeutung, da im Falle von Insolvenzen eine Inanspruchnahme
des Geschäftsführers nach § 64 GmbHG durch den Insolvenzverwalter sehr häufig stattfindet.
Aufgrund der vorgenannten Rechtsprechung ist (insbesondere beim Abschluss der jeweiligen D&O-Policen)
umso mehr darauf zu achten, ob der D&O-Versicherungsschutz nach den Versicherungsbedingungen auch
etwaige Inanspruchnahmen nach § 64 GmbHG umfasst. 
Hinweis der Redaktion: Zu dem Urteil des OLG Düsseldorf
hat im Deutschen AnwaltSpiegel Dr. Daniel Kassing Stellung genommen. Siehe dazu HIER. (tw)

Dr. Florian Weichselgärtner,
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator (CVM),
Partner, Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, München
florian.weichselgaertner@bblaw.com
www.bblaw.com
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Nichts „Maßgeschneidertes“ auf weiter Flur?
Im Blickpunkt: Konfliktmanagementangebote für KMUs
Gastbeitrag von Thorsten Vogl

Abhängigkeit des Konfliktverhaltens
der KMUs auch von den bestehenden
Konfliktbeilegungsmechanismen!
Welcher Mittel wird sich ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) zur Lösung eines Konflikts bedienen?
Diese Frage hängt zum einen von betriebsimmanenten
Faktoren wie den Kenntnissen zu den verschiedenen
Möglichkeiten ab, zum anderen aber auch davon, welche für ein KMU praktisch nutzbringend erscheinenden

Möglichkeiten der Markt anbietet. Natürlich kann sich jedes KMU an Gerichte wenden, mit Vertragspartnern die
Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten über Schiedsgerichte vereinbaren oder sich außergerichtlicher Streitbeilegungsmechanismen bedienen. Indes – alle diese Wege
werden eher selten genutzt; vielfach versucht man, auf
dem Verhandlungsweg eine Einigung zu erzielen, und akzeptiert nicht selten sogar miserable Vergleiche.

Eine kurze Analyse der Tauglichkeit der
verschiedenen Streiterledigungsmechanismen für
KMUs

Wissenschaft und Praxis sollten verstärkt zusammenarbeiten, um alternative Wege zu erarbeiten, die gezielt die KMUs im Auge haben.

© oatawa/iStock/Thinkstock/Getty Images

Gerichte
Der Gang vor Gericht wird gern vermieden. Gerade finanziell potente Gegner können sich den Zug durch die Instanzen leisten und so ein KMU zu Tode prozessieren. Die
Dauer insbesondere mehrinstanzlicher Verfahren schreckt
ab, ebenso die Kosten. Gerichtsgebühren, Anwaltskosten,
aber auch die Folgekosten im Betrieb: Ein leitender Mitarbeiter, in kleinen Betrieben der Chef selbst, muss sich um
das Verfahren kümmern und steht für das Tagesgeschäft
nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung – ein „Sargnagel“ für viele, besonders für kleine KMUs, die schon im

Tagesgeschäft am Anschlag arbeiten und keine Ressourcen frei haben. Der ungewisse Ausgang nach einem langen Verfahren ist noch ein weiterer abschreckender Faktor. Den Grundsatz „Vor Gericht und auf hoher See ist man
in Gottes Hand“ haben viele KMU-Vertreter verinnerlicht.
Schiedsgerichte
Man könnte meinen, Schiedsgerichte seien eine gute
Alternative: Eine einzige Instanz sichert schnelle Verfahren; man kann Fachleute als Schiedsrichter aussuchen;
braucht nicht unbedingt einen am Gerichtsort zugelassenen Anwalt; Verfahren können kostensparend auf
dem Distanzweg online, per Videokonferenz, telefonisch
etc. durchgeführt werden – aber die Wirklichkeit zeigt:
Schiedsverfahren werden immer teurer. Die Verfahrensordnungen der großen etablierten Institutionen sehen für
KMU-typische kleine Streitwerte exorbitant hohe Kosten
und Honorare vor. Ihre Ausrichtung auf Großunternehmen belegen diese Institutionen durch Verfahrensordnungen mit das Verfahren aufblähenden und die Kosten
explodieren lassenden Elementen nach US-amerikanischem Vorbild wie etwa Discovery-Regeln zur Beweiserhebung. Wo findet man aber „in der zweiten Reihe“ eine
KMU-orientierte, eine gute Qualität bietende Schieds- 
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institution? Hier aus dem zwar reichlichen, aber nicht immer eine gute Qualität gewährleistenden Angebot den
richtigen Anbieter herauszufinden übersteigt oftmals die
Kompetenz und die verfügbare Zeit von KMUs.
Mediation
Auch hier wirkt der Kostenfaktor als Hinderungsgrund.
Warum einen Mediator bezahlen – verhandeln können
wir auch selbst … Zudem wird das Prinzip der Mediation oft nicht verstanden: Ein herangezogener Dritter soll
möglichst Lösungsmöglichkeiten unterbreiten. Das ist
aber gerade nicht Sinn der Mediation, bei der der neutrale
Dritte „den Dampf aus der Sache“ nehmen und den Parteien Hilfe zur Selbsthilfe bieten soll.

Zwischenergebnis …
Jedenfalls, was Gerichte und Schiedsgerichte angeht, liegt
die unterdurchschnittliche Nutzungsquote nicht nur an
den Unternehmen, sondern auch daran, dass das angebotene System in vielen Fällen nicht als auf die Bedürfnisse
der KMUs zugeschnitten wahrgenommen wird.

… und Abhilfe: Schaffung eines auf die Bedürfnisse
der KMUs zugeschnittenen Angebots
Aus den vorausgehenden Erörterungen folgt: Man muss
„am Puls“ der KMUs sein und für sie ein bedarfsgerechtes und maßgeschneidertes Angebot schaffen. Deswegen
darf nicht immer nur auf das Verhalten der KMUs geschaut werden, sondern es muss auch die Angebotsseite
analysiert werden. Sodann muss gegebenenfalls ein An-

gebot auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten
werden.
Unerlässlich wichtig ist für Streiterledigungsmechanismen, die an KMUs gerichtet sind: Sie müssen auch bei
kleinen Streitwerten kostengünstig, einfach zu verstehen
und zu handhaben sein sowie rasch zu Entscheidungen
führen.
Bei der staatlichen Gerichtsbarkeit, die in dem „Korsett“
des staatlichen Prozessrechts abläuft, werden entsprechende Anpassungen nur schwer möglich sein.
Anders in Bezug auf Schiedsverfahren. Dort bedeutet
KMU-Freundlichkeit, die Sparmöglichkeiten optimal auszunutzen; Verfahren auf dem Distanzwege zu führen
(online, Videokonferenzen, telefonisch etc.), um Reisekosten, Abwesenheitsgelder etc. niedrig zu halten; kurze
und prägnante Verfahrensordnungen mit vereinfachten
Verfahren bei sehr kleinen Streitwerten zu etablieren –
Verfahren, die nach europäischen Verfahrensgrundsätzen
ablaufen und teure sowie zeitintensive Elemente des USRechts außen vor lassen (mit der Folge, dann eben nicht
für Verfahren mit US-Beteiligung zur Verfügung zu stehen). Solche US-Elemente werden zudem von hiesigen
KMUs, die nicht mit internationalen Verfahren vertraut
sind, als Fremdkörper und damit als Hinderungsgrund
wahrgenommen. Zur Entscheidung berufen sind jüngere
Schiedsrichter, die auch mit mittelständischen Honoraren
zufrieden sind – hier mangelt es nicht an qualifizierten
Kollegen!

Gerade im Bereich der alternativen Streitbeilegung kann
man an ein teilweise automatisiert ablaufendes Verfahren denken, das auf der Basis einer beschränkten Äußerungsmöglichkeit der Parteien zu einem Vergleichsvorschlag führt und das infolge der Vereinfachungen mit
geringen Kosten verbunden ist. So kann es gelingen, einen
Streit kostengünstig und für beide Parteien verträglich zu
erledigen.

Fazit
„Gib einem KMU die Hälfte, und es wird damit zufrieden
sein.“ Diese Äußerung des bekannten Luzerner Rechtsprofessors und Rechtsanwalts Andreas Furrer entspricht (leider) oft der Realität. Der verbreitete Unwille der KMUs,
ihr Recht zu erkämpfen und stattdessen teilweise miserable Vergleiche zu akzeptieren, dürfte nur zum Teil bei
den KMUs selbst seine Ursachen haben. Vielmehr liegt
ein weiterer Grund in den als zu teuer und zu aufwendig
empfundenen Rechtsdurchsetzungsmechanismen. Wissenschaft und Praxis sollten daher verstärkt zusammenarbeiten, um alternative Wege zu erarbeiten, die gezielt
die KMUs im Auge haben. 

Hinweis der Redaktion: Siehe dazu auch den Beitrag von
Hammes/Hartog, in DisputeResolution 1/2018, S. 3 HIER
(tw)
Thorsten Vogl,
Rechtsassessor, Mitglied des Vorstands der SGO
– Ständige Schweizerische Schiedsgerichtsorganisation, Zürich
kontakt@kmu-schiedsgericht-sgo.ch
www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch
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Dem Fachbeirat von „DisputeResolution“ gehören 22 namhafte nationale und internationale Persönlichkeiten sowie Unternehmensjuristen aus den wichtigen
Branchen der deutschen Wirtschaft an. Sie unterstützen „DisputeResolution“ publizistisch und tragen so zum Erfolg dieses Online-Magazins bei.

Dr. Thomas Altenbach

Deutsche Bank AG,
Associate General Counsel,
Frankfurt am Main

thomas.altenbach@db.com

Dr. Jo Beatrix
Aschenbrenner

Prof. Dr. Dr. h.c.
Carl Baudenbacher

Prof. Dr.
Christoph Benedict

Bucerius Law School,
Hochschulleitung,
Hamburg

Präsident des EFTA
Gerichtshofs, Luxemburg,
Professor am Institute of
European and International
Business Law, St. Gallen

Rechtsanwalt und Solicitor
(England & Wales), Legal
Director Central & Eastern
Europe, General Electric
Power AG, Berlin

jo.aschenbrenner@law-school.de

carl.baudenbacher@unisg.ch

chben@me.com

Florian Cahn

Dr. iur. Meike Fabian

Dr. Ralph Greb, LL.M.

Susanne Gropp-Stadler

Legal Patents & Insurance
General Counsel
Framatome GmbH,
Nürnberg

Nordex SE,
Counsel/Rechtsanwältin,
Legal Department,
Hamburg

Opel Automobile GmbH,
Syndikusrechtsanwalt/
Lead Counsel,
Rüsselsheim am Main

Siemens AG,
Lead Counsel Litigation,
München

florian.cahn@framatome.com

Dr. Ulrich Hagel

Bombardier Transportation
GmbH, Senior Expert
Dispute Resolution,
Berlin

ulrich.hagel@de.transport.bombardier.com

MFabian2@nordex-online.com

ralph.greb@opel.com

Hans David Hahn, LL.M.
(Kent)

Dr. Clemens-August
Heusch

Head of Legal, Compliance
& Insurance OGL,
AREVA GmbH,
Buckenhof

Nokia,
Head of European Litigation,
Düsseldorf

hans.hahn@areva.com

clemens.heusch@nokia.com

susanne.gropp-stadler@siemens.com

Weitere Fachbeiräte
auf der Folgeseite

DisputeResolution

25 // Fachbeirat

Ausgabe 4 // 5. Dezember 2018

Dr. Jürgen Klowait

Jan Heiko Köhlbrandt

Dan-Alexander Levien

Dr. Tilman Makatsch

Rechtsanwalt
und Mediator,
Ratingen

Archer Daniels Midland
Co., Senior Legal Counsel
Germany,
Hamburg

Audi Electronics
Venture GmbH,
Rechtsanwalt/Mediator,
Leiter Rechtsservice,
Gaimersheim

Deutsche Bahn AG,
Head of Competition
Litigation,
Berlin

j.klowait@hotmail.de

janheiko.koehlbrandt@adm.com

dan-alexander.levien@audi.de

tilman.makatsch@deutschebahn.com

Dr. Francesca Mazza

Dr. Miriam Nabinger, LL.M.

Greg Schuetz

Sixt Leasing SE,
Head of Legal,
Pullach

Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit e.V.,
Generalsekretärin,
Köln/Berlin

Fresenius Medical Care AG
& Co. KGaA,
Rechtsanwältin
(Syndikusrechtsanwältin)/
Senior Legal Counsel,
Bad Homburg

The Linde Group,
Head of Global Litigation
and Dispute Resolution,
New Jersey

© Gilles Daquin

Dr. Dominik Massing

dominik.massing@sixt.com

Dr. Anke Sessler

Skadden,
Rechtsanwältin, Partnerin,
Frankfurt am Main

anke.sessler@skadden.com

fm@dis-arb.de

Miriam.Nabinger@fmc-ag.com

Almuth Vorndran, LL.M.
(London)

EON.SE,
Legal Counsel/
Syndikusrechtsanwältin,
London
almuth.vorndran@eon.com

greg.schuetz@linde.com

Prof. Dr. Matthias Weller

Marius Welling

EBS Universität für
Wirtschaft und Recht,
Wiesbaden

UBS Deutschland AG,
Fachanwalt für Bankund Kapitalmarktrecht,
Head of Litigation,
Frankfurt am Main

matthias.weller@ebs.edu

marius.welling@ubs.com

DisputeResolution

26 // Ansprechpartner

Ausgabe 4 // 5. Dezember 2018

Strategische Partner
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Professor Dr. Holger Peres

DLA Piper
Dr. Thomas Gädtke

Mannheimer Swartling
Alexander Foerster

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Michael Hammes

Rechtsanwalt beim BGH
Dr. Matthias Siegmann

Bucerius Center on the
Legal Profession
Dr. Jo Beatrix Aschenbrenner

Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)
Dr. Francesca Mazza

Ganghoferstraße 33
80339 München
Telefon: 089 350 65-13 31
holger.peres@bblaw.com
www.beitenburkhardt.com

Norrlandsgatan 21
SE-111 87 Stockholm
Telefon: +46 859 50 63 83
alexander.foerster@msa.se
www.mannheimerswartling.se

KNOETZL
Bettina Knoetzl

Isartorplatz 1
80331 München
Telefon: 089 23 23 72-160
thomas.gaedtke@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Herrengasse 1
A-1010 Wien
Telefon: + 43 134 34 00 02 00
bettina.knoetzl@knoetzl.com
www.knoetzl.com

Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. Stephan Bausch

Anna-Schneider-Steig 22
(Rheinauhafen)
50678 Köln
Telefon: 02 21 993 72 57 82
stephan.bausch@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com

Eisenlohrstraße 24
76135 Karlsruhe
Telefon: 07 21 57 04 38 10
bgh@forensik-boutique.de
www.forensik-boutique.de/siegmann/

Friedrich-Ebert-Anlage 35–37
60327 Frankfurt am Main
Telefon: 069 95 85-59 42
michael.hammes@de.pwc.com
www.pwc.de

Accuracy Deutschland GmbH
Dr. Ekaterina Lohwasser

Maximilianstraße 52
80538 München
Telefon: 089 666 17-70 12
ekaterina.lohwasser@accuracy.com
www.accuracy.com

Nivalion AG
Thomas Kohlmeier

Erlenweg 6
CH-6312 Zug/Steinhausen
Telefon: +41 41 748 43 00
thomas.kohlmeier@nivalion.ch
www.nivalion.ch

Jungiusstraße 6
20355 Hamburg
Telefon: 040 307 06-267
jo.aschenbrenner@law-school.de
www.bucerius-clp.de

Nivalion AG
Marcel Wegmüller

Erlenweg 6
CH-6312 Zug/Steinhausen
Telefon: +41 41 748 43 00
marcel.wegmueller@nivalion.ch
www.nivalion.ch

© Gilles Daquin

Kooperationspartner

Beethovenstraße 5–13
50674 Köln
Telefon: 02 21 285 52-0
Fax: 02 21 285 52-222
fm@dis-arb.de
www.dis-arb.de

Round Table Mediation und
Konfliktmanagement der deutschen
Wirtschaft (RTMKM)
Dr. Jürgen Klowait
Kieselei 12
40883 Ratingen
Telefon: 021 02 732-78 07
j.klowait@hotmail.de

EUCON
Europäisches Institut für
Conflict Management e.V.
Dr. Hans-Uwe Neuenhahn
Brienner Straße 9
80333 München
Telefon: 089 57 95 18 34
Fax: 089 57 86 95 38
info@eucon-institut.de
www.eucon-institut.de

27 // Strategische Partner und Kooperationspartner

DisputeResolution
Ausgabe 4 // 5. Dezember 2018

Impressum

Strategische Partner

Herausgeber:
Prof. Dr. Thomas Wegerich
Redaktion:
Thomas Wegerich (tw)
Verlag:
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –
Der F.A.Z.-Fachverlag
Geschäftsführung: Dominik Heyer, Hannes Ludwig
Frankenallee 68–72, 60327 Frankfurt am Main
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main
German Law Publishers GmbH
Verleger: Prof. Dr. Thomas Wegerich
Stalburgstraße 8, 60318 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91-21 44 / Fax: (069) 75 91-80-24 17
E-Mail: redaktion@disputeresolution-magazin.de
Internet: www.disputeresolution-magazin.de
Jahresabonnement:
Bezug kostenlos, Erscheinungsweise: 4-mal pro Jahr
Projektmanagement:
Karin Gangl
Telefon: (069) 75 91-22 17 / Fax: (069) 75 91-80-22 17
Publikationsmanagement:
Ayfer Ekingen

Rechtsanwalt beim BGH
Prof. Dr. Matthias Siegmann

Kooperationspartner

Layout:
Nicole Bergmann
Strategische Partner:
Beiten Burkhardt; DLA Piper; Knoetzl; Luther Rechtsanwaltsgesellschaft; Mannheimer Swartling; PricewaterhouseCoopers; Rechtsanwalt beim BGH Dr. Matthias Siegmann
Kooperationspartner:
Accuracy; Bucerius Center on the Legal Profession; Deutsche
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS); eucon;
Nivalion; RTMKM
Haftungsausschluss:
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts
von „DisputeResolution“ übernehmen Verlag und Redaktion
keine Gewähr.

„Strategische Partner“ und „Kooperationspartner“
Die Strategischen Partner von „DisputeResolution“ sind führende Anwaltssozietäten; die Kooperationspartner von „DisputeResolution“ sind anerkannte
wissenschaftliche Organisationen oder Unternehmen mit inhaltlichen Bezügen zum Rechtsmarkt. Alle Strategischen Partner und Kooperationspartner
respektieren ohne Einschränkung die Unabhängigkeit der Redaktion, die sie fachlich und mit ihren Netzwerken unterstützen. Sie tragen damit zum Erfolg
von „DisputeResolution“ bei.

