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Liebe Leserin, lieber Leser,
mitten in der Pandemie zeigt sich der Transaktionsmarkt in einer robusten Verfassung. Die Folgen der
Covid-19-Krise müssen gleichwohl bei der Unternehmens- und Schadensbewertung sowie bei Post-M&AStreitigkeiten berücksichtigt werden. Irina Novikova,
Frederic Werner und Nils Rulkötter wissen, worauf es
dabei ankommt.
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Nach teilweise drastischen Kurseinbrüchen infolge des Eintritts der Covid-19-Krise im Frühjahr dieses Jahres haben
sich die Aktienmärkte inzwischen länderübergreifend deutlich erholt und notieren teilweise nahe ihrem Vorkrisenniveau. Wenngleich die Impfstoffforschung positive Signale
sendet, ist ein Ende der Krise angesichts der sprunghaften
Anstiege der Infektionszahlen in den vergangenen Wochen
alles andere als in Sichtweite.

wordenen staatlichen Interventionsmaßnahmen einzelne
Branchen in einer existenzbedrohenden Situation befanden,
die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Krise also in hohem Maße branchenabhängig sind. Indiz dafür
ist die nachstehend abgebildete Entwicklung allgemeiner Aktienindizes und ausgewählter Branchenindizes. Während die
weltweite Pharma- und Biotechnologiebranche im Frühjahr
naheliegenderweise geringere Kursverluste verzeichnete und
im Spätsommer sogar oberhalb des Vorkrisenniveaus notierte, hat die weltweite Luftfahrtindustrie nahezu die Hälfte ihrer Börsenkapitalisierung eingebüßt.

Die allgemeine Marktentwicklung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich bereits vor den jüngst wirksam ge-

In diesen Aktienkursentwicklungen spiegelt sich eine deutlich veränderte Einschätzung seitens der Marktteilnehmer
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in Bezug auf die künftige Geschäftsentwicklung über einen
mittleren, durch die Covid-19-Krise geprägten Zeithorizont
hinaus.

sichtigung des Schadensereignisses mit dem Zahlungsstrom
zu vergleichen, der die Auswirkungen des Schadensereignisses reflektiert.

Entwicklung des weltweiten Aktienmarkts und ausgewählter Branchen anhand von Indizes

Quelle: PwC Analyse, basierend auf Daten von S&P Global Market Intelligence.

Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die
Schadensbewertung
Diese veränderten Einschätzungen sind folglich bei Unternehmensbewertungen, aber auch bei Schadensbewertungen
in Rechtsstreitigkeiten zu berücksichtigen. Eine häufig verwendete Bewertungsmethode ist die Discounted-CashflowMethode, bei der zukünftige Zahlungsüberschüsse auf den
Schadenszeitpunkt abgezinst werden. Nach der Differenzmethode ist dazu der erwartete Zahlungsstrom ohne Berück-
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Die durch die andauernde Covid-19-Krise hervorgerufene
hohe Unsicherheit wirkt nun über zwei Wege auf die Unternehmens- und Schadensbewertungen ein: über die (veränderten) Erwartungen künftiger finanzieller Überschüsse,
die einer Wertermittlung im „Zähler“ zugrunde liegen, und
über die im Kapitalisierungszinssatz („Nenner“) enthaltenen
Risikoprämien, die Investoren für die Übernahme dieser Unsicherheit fordern. Beide Größen unterliegen auch abhängig
von der Entwicklung des Infektionsgeschehens einem steten
Wandel und sind in hohem Maße stichtagsbezogen.
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Um beispielsweise den infolge eines Schadensereignisses entgangenen Gewinn zu ermitteln, ist der tatsächlich eingetretene oder eintretende Gewinn mit dem Gewinn zu vergleichen,
der sich ohne das Schadensereignis ergeben hätte. Letzterer
– in der Fachliteratur auch als „But for“-Szenario bezeichnet
– ist der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit
Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.
Die Covid-19-Krise beeinflusst dabei beide Szenarien: Zum
einen schlägt sie sich in der tatsächlich zu beobachtenden
Geschäftsentwicklung nieder, gleichzeitig beeinflusst sie aber
auch die Erwartungen bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung und damit des „But for“-Szenarios. Eine Ableitung des „But for“-Szenarios erfolgt regelmäßig auf der Basis
einer Unternehmensplanung. Diese ist sodann an den Zeitpunkt des Schadensereignisses anzupassen, um die seit dem
Planungszeitpunkt erlangten Informationen und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Ohne eine solche Anpassung würde
die Zielvorgabe, den gewöhnlichen Lauf der Dinge oder die
besonderen Umstände abzubilden, nicht erreicht werden.
Unternehmensplanungen, die die Auswirkungen der Covid19-Krise nicht oder nur unzureichend abbilden, sind daher
anzupassen. Auch sind aufgrund der mit der Covid-19-Krise
verbundenen, außerordentlich hohen Unsicherheiten bisherige Erfahrungswerte aus Vorkrisenzeiten gegebenenfalls nur
bedingt geeignet, einen neuen Normalwert zu bestimmen.
Zudem dürfte sich eine Plausibilisierung von Prognosen mittels historischer Vergleichswerte als schwierig erweisen.
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Wie stark sich die Erwartungshaltung in Bezug auf Planungsgrößen zwischen zwei Stichtagen – einem vor und einem
nach Eintritt und Bekanntwerden der weltweiten Pandemie
– unterscheiden kann, soll das nachstehende Beispiel anhand
der von Aktienanalysten erwarteten Entwicklung von Umsatz und EBITDA-Marge (Earnings before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization) für börsennotierte europäische Industrieunternehmen verdeutlichen.
Per 31.12.2019 erwarteten die Analysten, dass der (für Vergleichszwecke indexierte) Umsatz von 100 im Geschäftsjahr
2019 auf 110 im Jahr 2022 ansteigen, also insgesamt um 10%
und durchschnittlich um 3,2% p.a. wachsen würde. Ein halbes Jahr später hatten sich die Erwartungen dergestalt eingetrübt, dass für das laufende Geschäftsjahr 2020 statt 103 ein
Umsatz von lediglich 89 erwartet wurde, was einem Rück-

gang gegenüber dem Vorjahr von über 10% entspricht. Für
2022 wurden nunmehr 102 anstelle von 110 erwartet, was
sogar unterhalb des vormals für 2020 erwarteten Umsatzes
liegt. Auch in Bezug auf die Profitabilität zeigte sich analystenseitig eine deutliche, wenn auch größtenteils als temporär
eingeschätzte krisenbedingte Eintrübung, insbesondere für
das laufende Geschäftsjahr. Während per 31.12.2019 noch
erwartet wurde, dass sich die EBITDA-Marge von 16% im
Jahr 2019 innerhalb eines Jahres auf 18,5% und binnen drei
Jahren auf rund 19,6% verbessern würde, gingen Analysten
nun von einer nahezu linearen Steigerung auf ein ähnliches,
wenngleich leicht niedrigeres Niveau aus.
Zusammengefasst zeigt das vorstehende, auf tatsächlichen
Analystenschätzungen beruhende Beispiel die beträchtliche
Größenordnung von unterjährigen Erwartungsänderungen

Von Analysten erwartete Umsatz- und Margenentwicklung europäischer Industrieunternehmen

im Verlauf der Covid-19-Krise und verdeutlicht zudem, dass
es im Rahmen von Bewertungen zu in der Vergangenheit
liegenden Stichtagen in besonderer Weise darauf ankommt,
den zu diesem Stichtag herrschenden Erkenntnisstand möglichst treffsicher „einzufangen“ und der Bewertung zugrunde
zu legen.

Auswirkung der Covid-19-Krise auf PostM&A-Streitigkeiten
Neben den aufgezeigten Folgen für die Unternehmens- und
Schadensbewertung wird sich die Covid-19-Krise auch auf
Post-M&A-Streitigkeiten auswirken. Post-M&A-Streitigkeiten lassen sich in zwei wesentliche Gruppen unterteilen:
Zum einen sind dies Streitigkeiten aus Verletzungen vertraglicher Garantien, zum anderen Kaufpreisstreitigkeiten über
die Feststellung der Closing Accounts, von Locked-BoxKomponenten oder der Bemessungsgrundlage für Earn-outZahlungen.
Kaufverträge sehen verschiedene Garantien des Verkäufers
eines Unternehmens vor. Unter den wirtschaftlichen Garantien sind die Bilanzgarantien sowie Garantien zum Ausschluss von Insolvenztatbeständen weit verbreitet. Gerade
wenn im Nachgang zu Unternehmenstransaktionen wirtschaftliche Probleme beim Zielunternehmen eintreten, wie
dies im Rahmen der Covid-19-Krise vermehrt der Fall ist,
kommt es häufig zu Unstimmigkeiten, wie die wirtschaftliche
Lage bereits vor dem Closing war.

Quelle: PwC Analyse, basierend auf Daten von S&P Global Market Intelligence und STOXX Ltd./Deutsche Börse AG.
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Closing-Accounts-Streitigkeiten betreffen Kaufpreisanpassungen aufgrund von Abweichungen bestimmter Positio-

5

S chadensbewe r tung / P ost- M & A

nen (häufig Working Capital oder Net-Debt) in der Übertragungsbilanz von den vertraglich definierten Zielwerten.
Typischerweise sehen Kaufverträge eine Fortführung der
in der Vergangenheit angewandten Bilanzierungsmethoden
oder gar spezifischen Bewertungsregeln vor. In Ausnahmesituationen wie der aktuellen Covid-19-Krise können sich
insbesondere in Bilanzpositionen, die vom Ermessen des
Bilanzierenden abhängen, stark divergierende Einschätzungen ergeben. Wertberichtigungsbedarf bei Forderungen oder
Finanzanlagen kann hiervon ebenso betroffen sein wie die
Vorratsbewertung oder die Rückstellungsbildung.
War im Kaufvertrag ein Locked-Box-Mechanismus vereinbart, verpflichtet sich der Verkäufer typischerweise, das Unternehmen bis zum Closing dem üblichen Geschäftsverkehr
folgend weiterzuführen. Wenn allerdings die Rahmenbedingungen alles andere als üblich sind, wird es regelmäßig erhebliche Ermessensspielräume geben, welche Umstände dem
üblichen Geschäftsverlauf entsprechen und wo der Verkäufer
ggf. von diesem abgewichen ist.
Streitigkeiten zu Earn-outs betreffen meist die Bemessungsgrundlage in Form von Umsatz- oder Gewinngrößen. Je nach
Ausgestaltung des Earn-outs können diese etwa im Hinblick
auf die Gewinnvereinnahmung von Bilanzierungsspielräumen abhängen, die in Zeiten erhöhter Unsicherheit wie in
der Covid-19-Krise vielfach größer sind und somit mehr
Konfliktpotential mit sich bringen.

ANZEIGE

Fazit und Ausblick
Trotz der Risiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise
zeigt sich der Transaktionsmarkt erstaunlich stabil, so dass es
für Käufer und Verkäufer auch in der Post-Deal-Phase sinnvoll ist, die Chancen und Risiken aus der aktuellen Situation
eingehend zu analysieren.
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Obwohl es derzeit noch zu früh ist, die Auswirkungen von
Covid-19 abschließend zu bewerten, und auch die nächsten
Monate trotz positiver Signale aus der Impfstoffforschung
noch von vielen Unsicherheiten geprägt sein werden, müssen
Sachverständige die Auswirkungen der Covid-19-Krise jetzt
in ihre Schadensbewertungen und Gutachten einbeziehen.
Diese wären unvollständig und auch unzutreffend, wenn sie
deren Auswirkungen nicht berücksichtigen und weiterhin
Gewinne und Margen wie in Vorkrisenzeiten prognostiziert
zugrunde legen würden. Die wichtigsten Fragen, die ein Prozessanwalt oder Rechtsberater einem Sachverständigen dabei
stellen sollte, lauten: Wird das dem Rechtsstreit zugrundeliegende Geschäft von Covid-19 negativ, positiv oder gar nicht
beeinflusst? Werden die Auswirkungen der Covid-19-Krise
auf den Rechtsstreit finanziell vorteilhaft sein? Können die
Auswirkung auf die Schadensberechnung vor dem Gericht
oder Schiedsgericht überzeugend nachgewiesen werden?
Diese drei Fragen sollten Rechtsberatern und Sachverständigen helfen, die richtige Strategie für den Umgang mit der
Covid-19-Krise für ihren Rechtsstreit zu finden. ß
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Die Autoren geben ausschließlich ihre persönliche fachliche Meinung wieder.
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Im Blickpunkt: Der BGH-Beschluss
vom 23.06.2020 – VI ZB 63/19
Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und Katharina Klenk

Die Vorteile einer automatischen Absicherung beim Einsatz von Legal-Tech sollte daher in die Überlegungen zu Sorgfaltsmaßstäben miteinbezogen werden.

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

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

A

nwälte haben bei der elektronischen Fristenkontrolle die gleichen Überprüfungsschritte vorzunehmen,
die bei einer analogen Fristenkontrolle anfallen. Dies
entschied der BGH und bestätigte damit seine Rechtsprechung der vergangenen Jahre. Die Kläger des Verfahrens
sehen hierin einen Rückschritt und fürchten um den Entlastungseffekt der elektronischen Fristenkontrolle. Doch treffen
diese Bedenken wirklich zu? Und ist die Entscheidung in Zeiten von Legal-Tech noch zeitgemäß?

Katharina Klenk
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln
Dipl.-Reg.-Wiss., Rechtsanwältin, Senior Associate

Der Sachverhalt

Katharina.klenk@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com

Der zugrundeliegende Sachverhalt betraf eine Klage auf
Schadensersatz im Rahmen der Dieselthematik. In dem Ver-
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fahren legte der Kläger zunächst fristgerecht Berufung ein,
versäumte dann aber die Frist für die Berufungsbegründung.
Daraufhin beantragte der Kläger Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand mit der Begründung, das Fristversäumnis
beruhe auf einer von der Büroangestellten seiner Anwältin
falsch eingetragenen Frist. Die Frist sei sowohl in der elektronischen Akte als auch im elektronischen Fristenkalender mit
einem anderen Datum (einen Monat später) vermerkt. Dies
sei weder durch einen Kontrollausdruck der Eintragung noch
durch den der Anwältin vorgelegten Wochenplan aufgedeckt
worden. Zwar sei die Fristeintragung durch Einzelanweisung
an die Mitarbeiterin erfolgt, eine Kontrolle aller weiteren
Fristen durch die Anwältin selbst sei aber aufgrund der auf
Massenverfahren spezialisierten Sozietät und der darauf ausgerichteten elektronischen Aktenführung nicht möglich.
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Die Entscheidung
Der BGH wies die Beschwerde zurück. Zwar dürften die Notierung, Überwachung und Einhaltung von Fristen im Einzelfall sorgfältig ausgewählten, ausreichend geschulten und
zuverlässigen Mitarbeitern übertragen werden. Wann immer
Akten im Rahmen von fristgebundenen Prozesshandlungen
vorgelegt würden, hätten Anwälte aber diese Fristen eigenverantwortlich zu überprüfen. Hier hätte also spätestens bei
Fertigung der Berufungseinlegung eine Überprüfung der
eingetragenen Rechtsmittelbegründungsfrist erfolgen müssen.
Diese Überprüfung hat laut BGH unabhängig davon zu erfolgen, ob es sich um eine analoge oder eine elektronische
Akte handelt. So darf die Überprüfungssicherheit einer elektronischen Akte nicht unter der einer Papierakte liegen. Ein
Wochenausdruck zur Überprüfung der Fristen genüge gerade nicht, stattdessen müsse jede Frist im Einzelfall überprüft
werden. Bei dem Sorgfaltspflichtverstoß der Anwältin handele es sich um Organisationsverschulden.
Außerdem: „(…) gerade in Massenverfahren trifft den
Rechtsanwalt – wegen der gefahrgeneigten routineartigen
Tätigkeit gerade für seine Beschäftigten – eine besondere
Organisationspflicht, die das Auffinden von Fehlern ermöglicht“.
Die Überprüfung selbst kann jedoch auch lediglich anhand
der (elektronischen) Handakte und des dortigen Erledigungsvermerks erfolgen, also eines in der Handakte einzutragenden Vermerks, der die zuvor erfolgte Eintragung im
Fristenkalender bestätigt. Eine Überprüfung des (elektroni-
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schen) Fristenkalenders selbst oder eines Ausdrucks in Form
einer Papierakte hat grundsätzlich nicht zu erfolgen, außer
es ergeben sich Zweifel an der Richtigkeit des Vermerks oder
ein technischer Fehler liegt vor.
Die Entscheidung steht damit in einer Reihe von Beschlüssen
zum Thema Einsatz von Legal-Tech, in denen der BGH zwar
die grundsätzliche Möglichkeit einer Führung von elektronischen Fristenkalendern sowie elektronischen Handakten im
Einklang mit § 50 IV BRAO als zulässig erachtet. Ein solches
Vorgehen dürfe aber, wie der BGH stets betont, keine geringere Sicherheit als das analoge Pendant bieten.
Mit der Entscheidung setzt der BGH mithin seine bisherige Rechtsprechung fort, in der analoge und elektronische
Aktenführung stets parallel betrachtet werden. Altbekannte
Sorgfaltsmaßstäbe für die Fristenkontrolle werden quasi deckungsgleich auf die digitale Welt übertragen.

Kritik der Klägerkanzlei: Ende des
Entlastungseffekts?
Im vorliegenden Fall argumentierten die Klägeranwälte, eine
Überprüfung der weiteren Fristen sei ihnen aufgrund ihrer
auf Massenverfahren spezialisierten Sozietät und der darauf
ausgerichteten elektronischen Aktenführung (Legal-Tech)
nicht möglich gewesen. Der Prozessbevollmächtigten sei vor
Fertigung der Berufungsbegründung zu keinem Zeitpunkt
eine Handakte mit den entsprechenden Fristeintragungen
vorgelegt worden. Die Fristbearbeitung und -kontrolle sei
den Mitarbeitern übertragen, eine eigenständige Überprüfung durch den Anwalt weder erforderlich noch möglich.
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Der durch die Übertragung der Fristberechnung auf die
Kanzleimitarbeiter und die elektronische Aktenbearbeitung
erzielte Entlastungseffekt entfiele, wenn der Rechtsanwalt
gehalten wäre, entweder die elektronische Handakte selbst
aufzurufen oder sich Ausdrucke daraus vorlegen zu lassen.
Auch mit der Übernahme einer Sache in zweiter Instanz gehe
nicht immer eine eigene Verpflichtung des Rechtsanwalts zur
Überprüfung der eingetragenen Fristen einher.
Durch die Entscheidung würden im Ergebnis Innovationsprozesse in Kanzleien verlangsamt und die Vorteile von Legal-Tech nicht hinreichend nutzbar gemacht.

Eigene Einschätzung
Wer meint, dass die aktuelle Entscheidung des BGH die Vorteile von Legal-Tech entfallen ließe, hat die Möglichkeiten
von Legal-Tech noch nicht erkannt.
Auch die Überprüfung von Fristen in elektronischen Akten
kann, gerade in Massenverfahren, weitestgehend automatisch gewährleistet werden und bedeutet kaum Aufwand –
dies unter Einhaltung der altbekannten Rechtsprechung des
BGH. Dies kann dabei etwa wie folgt funktionieren:
Mit dem Eingang eines Dokuments per Post oder im besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) können eine
Frist durch gut ausgebildetes und sorgfältig überwachtes Büropersonal – auch in einem rein elektronischen Fristenkalender – eingetragen und das jeweilige Dokument (als Scan) in
einer elektronischen Akte hierzu verlinkt abgelegt werden.
Die Übertragung des hierbei erforderlichen Erledigungsver-
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merks in die elektronische Akte kann ebenfalls automatisch
(unterstützt) erfolgen.

Berufungsbegründung versehentlich jeweils ein Monat zu
spät).

protokolls zu überprüfen, was doch sehr an ein Festhalten an
der Papieraktenführung erinnert.

Bereits im Rahmen dieses ersten Schritts kann die Berechnung der Frist mit Hilfe von Legal-Tech abgesichert und verifiziert werden – und insoweit jenseits der Rechtsprechung
des BGH sogar ein Mehr an Sicherheit bieten und menschliche Fehler ausgleichen. So können nicht plausible Daten (falsches Jahr, Monat oder etwa in der Vergangenheit liegende
Frist) erkannt und Warnmeldungen zur Überprüfung ausgelöst werden.

Insoweit lässt sich durch Legal-Tech-Lösungen – auch ohne
Vorlage von Wochen- oder Monatsausdrucken, sondern aufgrund automatischer Verlinkung – eine zu späte Vorlage bei
fehlerhafter Fristeintragung vermeiden. Die Verlinkung mit
einer elektronisch geführten Handakte dürfte den hier aufgestellten Anforderungen des BGH entsprechen, ist gegenüber
der Kontrolle von Ausdrucken effizienter und – wie das vorliegende Praxisbeispiel zeigt – weitaus rechtssicherer. Eine
Entlastung im Vergleich zur Fristenkontrolle anhand einer
Papierakte liegt dabei gleich an mehreren Schnittstellen vor.

Jedoch kann gerade Legal-Tech – wie das Beispiel zeigt –,
richtig eingesetzt, noch viel höhere Überprüfungssicherheit
bieten, als dies eine Papierakte oder ein Ausdruck je schaffen
könnte. Auch im vorliegenden Fall wurde der Fehler durch
einen Kontrollausdruck nicht aufgefunden, wäre bei automatischer Plausibilitätsprüfung bei Eintragung jedoch aufgefallen. Durch Legal-Tech können menschliche Fehler ausgeglichen, die Überprüfung durch Menschen nicht nur effizienter
gestaltet, sondern auch unterstützt und Lücken abgesichert
werden. Die Vorteile einer automatischen Absicherung beim
Einsatz von Legal-Tech sollte daher in die Überlegungen zu
Sorgfaltsmaßstäben miteinbezogen werden. Anscheinende
Befürchtungen der Rechtsprechung, dass die elektronische
Aktenführung weniger sicher sei als die analoge, ist durch die
vielen Vorteile einer automatischen Absicherung unbegründet. Gerade im „Massenbetrieb“ wäre bei einer rein menschlichen Kontrolle mit einer erhöhten Fehleranfälligkeit zu
rechnen. Legal-Tech – richtig eingesetzt – steigert eben nicht
nur Effizienz, sondern zugleich auch die Sicherheit gegenüber dem analogen Pendant. ß

Zur Kontrolle durch den Anwalt kann die Software – entsprechend der obigen BGH-Rechtsprechung – sodann automatisch einen Link zu dem betreffenden Auszug aus der elektronischen Akte mit Erledigungsvermerk sowie – zusätzlich
ebenfalls möglich – zu der eingetragenen Frist im elektronischen Fristenkalender versenden. Bei Verlinkung des Ausgangsdokuments nebst Erledigungsvermerk und gegebenenfalls möglichen, angepassten Warnhinweisen oder sonstigen
Erleichterungen kann dann die Frist direkt und ohne großen
Aufwand in der elektronischen Akte überprüft werden.
Dies könnte bereits unmittelbar mit Eintragung geschehen,
so dass dem Anwalt die Akte oder ihr relevanter Auszug
stets rechtzeitig vorgelegt werden würde. Alternativ können
solche automatischen Vorlagen auch stets bei Fertigung der
nächsten Schriftsatzfrist als herkömmlicher Zeitpunkt der
Aktenvorlage (hier also bei Fertigung der Berufungsschrift
die Vorlage der eingetragenen Begründungsfrist) ausgelöst
werden. Dies birgt jedoch gegenüber der sofortigen Kontrolle den Nachteil einer möglichen Kontrolllücke bei mehrfach
falsch eingetragenen Fristen (beispielsweise Berufung und
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Sicher ist dies immer noch aufwendiger als gar keine Kontrolle durch den Anwalt, was der Klägerkanzlei im vorliegenden Fall vorschwebte. Dem BGH ist jedoch zuzustimmen,
dass eine Überprüfungssicherheit durch den Einsatz von
Legal-Tech nicht geringer sein darf als bei Führung einer herkömmlichen Papierakte. Immerhin gehört es zum eigenen
Pflichtenkreis des Anwalts selbst, den Prozess zu führen und
Fristen zu wahren.
Allerdings ist der grundsätzlichen Kritik zuzustimmen, dass
Sorgfaltsmaßstäbe von analogen Akten nicht 1:1 auf die digitale Welt übertragen, sondern – wo nötig – neue Maßstäbe entwickelt werden sollten. So mag zwar die in der vorliegenden Entscheidung beibehaltene Überprüfungspflicht
noch einfach und automatisch zu gewährleisten und einer
Prüfpflicht von Anwälten zuzustimmen sein. Allerdings gilt
beispielsweise nach wie vor auch die Pflicht, bei Eingabe von
Fristen im elektronischen Fristenkalender Eingabefehler
durch einen Kontrollausdruck oder Ausdruck eines Fehler-
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Geschäftsführer müssen bei Insolvenzverschleppung neben ihrer Haftung nach § 64 Abs. 1 GmbHG für nach Insolvenzreife geleistete Zahlungen auch diesen
Haftungsanspruch im Blick behalten.

I

n der Regel haftet ein Geschäftsführer bei Insolvenzverschleppung auf vollen Schadensersatz nur gegenüber sogenannten Neugläubigern, also Gläubigern, die ein Geschäft
mit der Gesellschaft nach Eintritt der Insolvenzreife abgeschlossen haben. Sogenannte Altgläubiger, die ein Geschäft
mit der Gesellschaft bereits vor Eintritt der Insolvenzreife
abgeschlossen haben, können dagegen bei einem Verstoß
gegen die Insolvenzantragspflicht nur den sogenannten
Quotenschaden ersetzt verlangen, welcher in der durch die
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Insolvenzverschleppung bedingten Masse- und Quotenverminderung besteht. Die Darlegung und der Nachweis eines
solchen Quotenschadens gestalten sich in der Praxis häufig
sehr schwierig, weshalb Altgläubiger aus wirtschaftlichen
Überlegungen meist auf eine Geltendmachung von dahingehenden Schadenersatzansprüchen verzichten. Dies könnte
sich nun ändern. Ein neues Urteil des OLG Karlsruhe (Urteil
vom 09.09.2020 – 6 U 109/19) macht Altgläubigern nun zumindest bei bestimmten Schadenspositionen Hoffnung und
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zeigt auf der anderen Seite erhöhte Haftungsrisiken für Geschäftsführer bei Insolvenzkonstellationen auf.

Zum Sachverhalt
Im zu entscheidenden Fall machte ein Gläubiger (Kläger) der
insolventen GmbH gegen deren Geschäftsführer (Beklagten)
die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten geltend, die er
im Vertrauen auf die Solvenz der GmbH zur Durchsetzung
seiner gegenüber der GmbH bestehenden Gewährleistungsansprüche getätigt hatte. Der Kläger hatte Anfang 2015 die
GmbH, deren Geschäftsführer der Beklagte war, mit Werkleistungen gegen eine Vergütung in Höhe von 18.000 Euro
beauftragt. Nach Abschlagszahlungen von 13.000 Euro und
Fristsetzungen zur Erbringung der Werkleistungen kündigte
der Kläger den Vertrag im August 2016 und forderte (ergebnislos) unter Fristsetzung eine Mängelbeseitigung sowie
eine Rückzahlung von 11.000 Euro. Er hatte zugleich auch
ein selbständiges Beweisverfahren gegen die GmbH mit Beweisfragen zum Leistungsstand und dem darauf entfallenden
Werklohn, zu behaupteten Mängeln der bislang erbrachten
Werkleistungen und angeblich verursachten Gebäudeschäden eingeleitet. Im November 2016 begann die sachverständige Begutachtung. Der Sachverständige legte im Mai 2017
ein schriftliches Gutachten vor, in dem er den Stand der erbrachten Leistung auf 5% und die Mängelbeseitigungskosten
auf 6.400 Euro schätzte.

Insolvenzverwalter wurde bestellt. Im Juni 2017 äußerte sich
erstmals der Insolvenzverwalter im selbständigen Beweisverfahren und gab bekannt, dass die Insolvenzmasse nicht in der
Lage sei, Kosten für die Vergütung eines Sachverständigen
zu tragen.

„Diese Entscheidung nimmt gutgläubigen
Gläubigern, die schnell zur Durchsetzung
ihrer Rechte schreiten, das Risiko, dass
sich später die Gesellschaft als bereits
insolvent erweisen sollte und sie damit
über ihre Forderung hinaus auch noch ihre
Rechtsverfolgungskosten abschreiben
müssen.“
Mit der letztlich vom OLG Karlsruhe entschiedenen Klage
verlangte der Kläger die Erstattung der Gerichts-, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten des selbständigen Beweisverfahrens, insgesamt rund 6.000 Euro. Er begründete
die Klage damit, dass er bei fristgerechter Insolvenzantragstellung des Beklagten Kenntnis von der bereits seit Ende
2015 bestehenden Zahlungsunfähigkeit der GmbH gehabt
hätte und er demgemäß die Aufwendungen zur Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens nicht getätigt hätte.

Bereits im Dezember 2016 war gegen den Beklagten ein
Strafbefehl des Amtsgerichts wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung ergangen. Im März 2017 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH eröffnet; ein
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Die Entscheidung
Das mit dem Fall befasste OLG Karlsruhe bejahte einen Schadensersatzanspruch des Gläubigers gegen den Geschäftsführer aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a InsO.
In seiner Entscheidung geht das OLG zunächst auf den
Schutzzweck der Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO
ein. Dieser bestehe darin, insolvenzreife Gesellschaften mit
beschränktem Haftungsfonds vom Geschäftsverkehr fernzuhalten, damit Neugläubiger nicht mit diesen Gesellschaften
in Rechtsbeziehungen träten und Vorleistungen an diese erbrächten. Der Schaden der Neugläubiger liege darin, dass sie
der Gesellschaft im Vertrauen auf deren Solvenz Geld- oder
Sachmittel zu Verfügung stellten, ohne einen werthaltigen
Gegenanspruch zu erhalten. Der seine Insolvenzantragspflicht versäumende Geschäftsführer habe den Neugläubigern deshalb ihren Vertrauensschaden zu ersetzen.
Obwohl die vertragliche Beziehung zwischen dem Kläger
und der GmbH bereits vor Insolvenzreife bestand – der Kläger insoweit also Altgläubiger war –, stellt das OLG klar, dass
er hinsichtlich seiner Ansprüche auf Erstattung von Rechtsverfolgungskosten als Neugläubiger zu behandeln sei.
Das OLG führt hierzu zunächst aus, dass die Insolvenzantragspflicht den Vertragspartner einer GmbH auch davor
schützen solle, dass er sich durch die Prozessführung mit der
unerkannt insolvenzreifen Gesellschaft mit Kosten belaste,
die er bei der Gesellschaft als Kostenschuldnerin nicht mehr
realisieren kann (unter Verweis auf BGH, NJW 2012, 3510
Rn. 26; DStR 2015, 368 Rn. 24). Nach Auffassung des OLG
greift dieser höchstrichterlich anerkannte Zweck der Insol-
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venzantragspflicht jedoch unabhängig davon, ob die mit dem
Prozess verfolgte Forderung eine Alt- oder Neugläubigerforderung ist. Entscheidend sei vielmehr, ob der Verstoß gegen
die Insolvenzantragspflicht ursächlich für den herbeigeführten Vermögensabfluss nach Insolvenzreife und der Vermögensabfluss im Vertrauen auf die Solvenz herbeigeführt worden sei.
Diesen Kausalzusammenhang bejaht das OLG im vorliegenden Fall, da anzunehmen sei, dass der Kläger bei rechtzeitiger
Stellung des Insolvenzantrags auf die freiwilligen Aufwendungen zur Rechtsverfolgung verzichtet hätte. Zur Begründung beruft sich das OLG auch auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs, nach der im Fall einer schuldhaften Insolvenzverschleppung der Beweis des erstens Anscheins dafür spricht, dass im Fall der Stellung des Insolvenzantrags
etwaige Kündigungsrechte vom Gläubiger ausgeübt worden
wären (so BGHZ 171, 46 Rn. 14).
Schließlich betont das OLG, dass es für die haftungsausfüllende Kausalität nicht darauf ankomme, ob dem Kläger die
Ansprüche tatsächlich zustehen, aufgrund derer er das selbständige Beweisverfahren betrieben hat. § 15a InsO schütze den Kläger bereits dann, wenn er die Aufwendungen zur
Sicherung seiner angenommenen Ansprüche als vernünftig
und zweckmäßig ansehen durfte, mögen sie sich auch später
bei einer objektiven Würdigung durch das Gericht als unberechtigt herausstellen.

ANZEIGE

Fazit
Die ausführlich begründete Entscheidung des OLG Karlsruhe ist konsequent und in jeder Hinsicht gut nachvollziehbar.
Sie gibt Altgläubigern einen Leitsatz an die Hand, mit dem sie
für Aufwendungen, die diesen erfüllen, zum Neugläubiger
mutieren: Nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a InsO kann der
Ersatz solcher freiwilligen Aufwendungen verlangt werden,
die nach Verletzung der Insolvenzantragspflicht in dem Vertrauen auf die Solvenz des Schuldners und der vernünftigen
Erwartung gemacht werden, einen vor Insolvenzreife gegen
den Schuldner begründeten Anspruch durchzusetzen.
Zwar wird ein Gläubiger auf diesem Weg regelmäßig nur
seine Rechtsverfolgungskosten ersetzt verlangen können, jedoch können auch diese – wie im entschiedenen Fall – einen
beträchtlichen Teil des Gesamtschadens ausmachen. Diese
Entscheidung nimmt gutgläubigen Gläubigern, die schnell
zur Durchsetzung ihrer Rechte schreiten, das Risiko, dass
sich später die Gesellschaft als bereits insolvent erweisen sollte und sie damit über ihre Forderung hinaus auch noch ihre
Rechtsverfolgungskosten abschreiben müssen.
Geschäftsführer müssen dagegen bei Insolvenzverschleppung neben ihrer Haftung nach § 64 Abs. 1 GmbHG für nach
Insolvenzreife geleistete Zahlungen (der „Klassiker“ der Geschäftsführerhaftung bei Insolvenzen) auch diesen Haftungsanspruch im Blick behalten. Da es sich anders als bei § 64
Abs. 1 GmbHG aber bei § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a InsO
um einen echten Schadensersatzanspruch handelt, dürfte
eine Deckung durch die D&O-Versicherung grundsätzlich
eröffnet sein (sofern keine Ausschlüsse gelten). ß
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as Recht der Parteien, einen Schiedsrichter ihres Vertrauens zu wählen, wird als Ausdruck der Kontrolle
der Parteien über das Schiedsverfahren angesehen.
Für viele Parteien ist es eines der wesentlichen Elemente des Schiedsverfahrens. Dennoch gibt es Stimmen, die
verlangen, sämtliche Mitglieder des Schiedsgerichts von einer „neutralen“ Stelle zu bestellen, weil aus ihrer Sicht das Bestellungsrecht der Parteien das Risiko parteiischer Schiedsrichter erhöht.
Die Funktion eines parteiernannten Schiedsrichters findet in
den meisten Schiedsverfahrensordnungen und Schiedsrechten keine gesonderte Regelung. Für sämtliche Schiedsrichter
gilt der in Schiedsrechten und in institutionellen Schiedsregeln festgeschriebene und international anerkannte Grundsatz, dass Schiedsrichter ihre Funktion unabhängig und
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unparteiisch ausüben müssen. Parteien erwarten jedoch in
der Regel besondere Rücksichtnahme und Sorgfalt des parteiernannten Schiedsrichters gegenüber der ihn bestellenden
Partei. Die spezielle Rolle des parteiernannten Schiedsrichters ist in der internationalen Schiedspraxis anerkannt. Wo
die Grenze zur Parteilichkeit liegt, ist im Einzelfall schwer
zu definieren und auch unter Schiedspraktikern umstritten.

Standard der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit von Schiedsrichtern
Historisch war eine gewisse Nähe oder Parteilichkeit von
parteiernannten Schiedsrichtern lange akzeptiert und sogar
vorausgesetzt. Mitte des 20. Jahrhunderts trat jedoch ein
Umdenken zur Stärkung der internationalen Akzeptanz von

13

S chiedsve r fah r ens r echt

Schiedsverfahren ein, das für parteiernannte Schiedsrichter
denselben Standard der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit wie für Vorsitzende oder Einzelschiedsrichter forderte. Mit den Richtlinien der „International Bar Association
(IBA) Rules of Ethics for International Arbitrators“, den „IBA
Guidelines on Conflicts of Interests in International Arbitration“ oder auch dem „American Arbitration Association/American Bar Association (AAA/ABA) Code of Ethics
for Arbitrators in Commercial Disputes“ etablierte sich ein
grundsätzlich einheitlicher Standard der Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit für sämtliche Schiedsrichter. Mittlerweile gilt völlig unumstritten in allen anerkannten Schiedsregeln der Grundsatz, dass Schiedsrichter unabhängig und
unparteiisch gegenüber den Parteien agieren müssen, uneingeschränkt von der Funktion, die sie ausüben [siehe Art.
11 Abs. 1 ICC-Schiedsgerichtsordnung 2017 (ebenfalls ICCSchiedsgerichtsordnung 2021); Art. 9.1 DIS-Schiedsgerichtsordnung 2018; Art. 16 Abs. 2 Wiener Regeln und Wiener Mediationsregeln 2018; Art. 18 SCC-Rules; Art. 9 Abs. 1 Swiss
Rules 2012].

Die Auswahl parteiernannter Schiedsrichter
Bereits die Auswahl des parteiernannten Schiedsrichters erzeugt eine schwer vermeidbare Spannung zur erforderlichen
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit im Schiedsverfahren.
Die Auswahl des Schiedsrichterkandidaten erfolgt in der Regel nicht ausschließlich auf Basis erforderlicher Qualifikationen, sondern auch, weil der Kandidat bereits aufgrund bestehender sozialer Kontakte aus professionellen Netzwerken
bekannt ist und aufgrund persönlicher Eindrücke geeignet
erscheint. Berufliche Kontakte im Umfeld der Schiedsge-
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richtsbarkeit sind nicht ungewöhnlich. Solange die Kontakte
zeitlich und in inhaltlicher Hinsicht nicht so intensiv sind,
dass der Eindruck einer engen Zusammenarbeit oder persönlichen Beziehung entsteht, wird dies üblicherweise kein
Hindernis für eine Bestellung als parteiernannter Schiedsrichter sein.
Im Gegensatz zu Vorsitzkandidaten ist es bei der Auswahl
des parteiernannten Schiedsrichters nicht ungewöhnlich,
dass die benennende Partei im Vorfeld ein Interview mit dem
Kandidaten führen möchte, ohne dass die gegnerische Partei
anwesend ist. Solange sich die Fragen auf die Abklärung von
allfälligen Konflikten, notwendigen Qualifikationen (etwa
Fachgebiete, Fremdsprachenkenntnisse, Industrieerfahrung
etc.) oder die in Frage kommenden Vorsitzkandidaten beschränken, ist dies auch zumeist zulässig. Nicht zulässig wäre
die inhaltliche Besprechung des Rechtsstreits oder die Erörterung der Frage, wie der Kandidat in der Sache entscheiden
würde, da es sich hier bereits um eine nicht akzeptierte Beeinflussung des Schiedsrichters handeln würde.

Die besondere Rolle des parteiernannten
Schiedsrichters
Nicht richtig verstanden wird die Rolle des parteiernannten
Schiedsrichters, wenn man ihn als verlängertes Sprachrohr
oder gar zweiten Advokaten der ihn benennenden Partei sehen möchte. Die Erwartung an ihn ist dennoch eine andere
als an den Vorsitzenden oder an einen Einzelschiedsrichter.

sicherstellen, dass die Argumente der Partei, die sie nominiert hat, vom Schiedsrichterkollegium ausreichend gehört
und verstanden werden. So gehört es aus Sicht der Autoren
durchaus zu den Aufgaben des parteiernannten Schiedsrichters, bei ungleicher Behandlung der Parteien im Verfahren
einzugreifen und die Schiedsrichterkollegen darauf hinzuweisen, wenn die ihn bestellende Partei mit legitimen prozessualen Anliegen nicht durchdringt. Dies bedeutet nicht,
dass der parteiernannte Schiedsrichter in den Beratungen des
Schiedsgerichts die Argumente der ihn bestellenden Partei
bedingungslos vertreten muss. Den Autoren wurde einmal
von einem Schiedsrichterkandidaten treffend mitgeteilt, dass
er Argumente nur vertreten könne, wenn die Partei ihn selbst
von diesen im Verfahren überzeugt habe. Wenn dies der Fall
sei, würde er sich aber auch dafür einsetzen, dass sie von den
anderen Schiedsrichtern angemessen berücksichtigt werden.
Diese intellektuelle Unabhängigkeit des parteiernannten
Schiedsrichters ist ein wesentliches Element seiner Rolle als
unabhängiger und unparteilicher Schiedsrichter.
Der parteiernannte Schiedsrichter fungiert manchmal auch
als „Dolmetscher“, wenn Schiedsrichter und Parteien aus anderen Kultur- und Rechtskreisen kommen und der parteiernannte Schiedsrichter demselben Rechtskreis wie die ihn
benennende Partei angehört. Dann mag es durchaus hilfreich
und notwendig sein, wenn unterschiedliche Auffassungen
aufgrund verschiedener Kulturkreise oder Rechtssysteme in
den Beratungen der Schiedsrichter aufgeklärt werden können. Der Schiedsrichter agiert dann auch nicht parteilich,
sondern verhilft nur den Argumenten der ihn benennenden
Partei zu angemessenem Gehör.

Von parteiernannten Schiedsrichtern wird legitimerweise erwartet, dass sie über die Fairness des Verfahrens wachen und
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Negativ fällt das Verständnis einzelner Schiedsrichter über
ihre Rolle als parteiernannte Schiedsrichter auf, wenn sie
in Zeugenbefragungen ganz bewusst advokatorisch agieren
oder augenscheinlich versuchen, die Schwächen der Argumentation der anderen Partei in der mündlichen Schiedsverhandlung aufzuzeigen. Derart offensichtlich parteiische
Schiedsrichter tun „ihrer“ Partei in der Regel nichts Gutes, da
ihr Verhalten den anderen Mitgliedern des Schiedsgerichts
missfällt und sie dadurch ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben. Dies wirkt sich erfahrungsgemäß in den – für die
Parteien nicht sichtbaren – Beratungen des Schiedsgerichts
aus, wenn die Meinung des parteiischen Schiedsrichters bei
der Entscheidungsfindung weniger ins Gewicht fällt. Unter
den erfahrenen und international anerkannten Schiedspraktikern ist offen parteiisches Agieren jedoch die Ausnahme.

Wahrung der Unabhängigkeit der
parteiernannten Schiedsrichter
Die meisten Schiedsregeln und Verfahrensrechte sehen vor,
dass Personen, die ein Schiedsrichteramt annehmen wollen,
alle Umstände offenzulegen haben, die berechtigte Zweifel an
ihrer Unabhängigkeit und Unparteilichkeit wecken können.
Nach Benennung durch die Partei holen die Schiedsinstitutionen vom Schiedsrichter in der Regel eine entsprechende
Unabhängigkeitserklärung ein und behalten sich vor, die Bestätigung abzulehnen, sollten Umstände vorliegen, die Zweifel an seiner Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit wecken
[Art. 13 ICC-Schiedsgerichtsordnung 2017 (ebenfalls ICCSchiedsgerichtsordnung 2021); Art. 19 Wiener Regeln und
Wiener Mediationsregeln 2018; Art. 5 Abs. 1 Swiss Rules 2012;
ohne formelle Bestätigung hingegen Art. 18 Abs. 3 SCC-Rules
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und Art. 9.4 und 9.5 DIS-Schiedsgerichtsordnung 2018]. Die
SCC- und DIS-Regeln sehen zwar nicht vor, dass der nominierte Schiedsrichter bestätigt werden muss, verlangen aber
von jedem Schiedsrichter eine Unabhängigkeitserklärung
und die Offenlegung von Tatsachen und Umständen, die bei
objektiver Betrachtung vernünftige (berechtigte) Zweifel der
Parteien an der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit hervorrufen können, wobei die andere Partei zur Stellungnahme
eingeladen wird. Das Recht, einen Schiedsrichter nicht zu
bestätigen, wird von Schiedsinstitutionen wie ICC und VIAC
in der Praxis tatsächlich konsequent ausgeübt, sofern Zweifel an der unabhängigen Ausübung des Schiedsrichteramts
bestehen. Die Partei hat zumeist kein Rechtsmittel gegen die
Entscheidung der Schiedsinstitution, jedoch die Möglichkeit,
einen Ersatzkandidaten zu benennen.

„Der parteiernannte Schiedsrichter
fungiert manchmal auch als ‚Dolmetscher‘, wenn Schiedsrichter und Parteien
aus anderen Kultur- und Rechtskreisen
kommen und der parteiernannte Schiedsrichter demselben Rechtskreis angehört
wie die ihn benennende Partei.“

se Mechanismen dienen dem Schutz und der Wahrung der
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit eines parteiernannten
Schiedsrichters und sind gleichlautend auch für Vorsitzende
und Einzelschiedsrichter anwendbar.

Conclusio
Das Recht, den eigenen Schiedsrichter zu wählen, wird von
vielen als zentrales Element der Schiedsgerichtsbarkeit bezeichnet. Es schafft Vertrauen in die Legitimität des Verfahrens und in die Qualität der Entscheidungsfindung (siehe
hier). Im Sinn einer dialektischen Entscheidungsfindung
soll die Beteiligung zweier parteiernannter Schiedsrichter
sicherstellen, dass die Entscheidung des Schiedsgerichts auf
der Ebene des Sachverhalts und rechtlich richtig ist. Entscheidend ist, dass parteiernannte Schiedsrichter ihre Rolle nicht missbrauchen und unter Wahrung der für sie stets
geltenden Grundsätze der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ausüben. Ist dies der Fall, tragen die parteiernannten
Schiedsrichter wesentlich zur Qualität und Angemessenheit
schiedsrichterlicher Entscheidungen und zum Vertrauen in
das Verfahren bei. ß

Des Weiteren haben Parteien im Verfahren die Möglichkeit,
die Ablehnung eines Schiedsrichters zu verlangen, wenn Umstände hervorkommen, die berechtigte Zweifel an seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit begründen können. Die-
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Folgen für die Durchführbarkeit einer
Schiedsvereinbarung, wenn die darin
benannte Schiedsorganisation ihre
Tätigkeit aufgibt

©©Roy Grogan – stock.adobe.com

Der
nachträgliche
Wegfall des
institutionellen
Schiedsgerichts
Eine nachträgliche Einigung über den Zugang zu den Schiedsgerichten kommt nur noch selten zustande, sobald ein Rechtsstreit unmittelbar bevorsteht, so dass
vorher schon Vorsorge getroffen werden sollte.

Von Thomas Claus Ludwig, LL.M.

Problemaufriss

Thomas Claus Ludwig, LL.M.
Siegmann und Kollegen Rechtsanwälte, Karlsruhe
Rechtsanwalt

tl@forensik-boutique.de
www.forensik-boutique.de
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Wenngleich das zugrundeliegende Rechtsverhältnis meist
zeitgleich mit der Schiedsvereinbarung begründet wird,
liegt es in der Natur der Sache, dass die konkrete Streitigkeit,
die letztlich den Gegenstand des schiedsgerichtlichen Verfahrens bildet, in aller Regel erst mit gewissem Zeitverzug
entsteht oder erst später zutage tritt. Verständigen sich die
Parteien in der Schiedsvereinbarung nicht auf ein Ad-hocSchiedsgericht, sondern begründen diese die Zuständigkeit
eines institutionellen Schiedsgerichts, besteht folglich die
latente Gefahr, dass die berufene Schiedsorganisation ihre
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Rechtsprechungstätigkeit inzwischen aufgegeben hat. Dass
dieses Risiko keineswegs nur theoretischer Natur ist, belegt
etwa die öffentliche Bekanntmachung vom 02.07.2020, mit
der die „Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI)“ die
mittlerweile zweite Nachfolgeregelung für diejenigen Streitigkeiten verkündet hat, die nach der Schiedsvereinbarung
ursprünglich der Entscheidungszuständigkeit des im Jahr
2011 aufgelösten „International Commercial and Industrial
Arbitration Court (Cour pour l’Arbitrage International en
matière de Commerce et d’Industrie; CARICI)“ unterstellt
worden waren (online abrufbar hier). In einem solchen Fall
stellt sich die Frage, wie sich der nachträgliche Wegfall des
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benannten Schiedsgerichts auf die Durchführbarkeit der
Schiedsvereinbarung im Einzelfall auswirkt.

Auswirkungen auf die Durchführbarkeit der
Schiedsvereinbarung
Ohne konkrete Anhaltspunkte kann jedenfalls nicht davon
ausgegangen werden, dass die zunächst berufene Schiedsorganisation frei darin wäre, durch einseitige Verfügung eine
Nachfolgeinstitution zu bestimmen, die fortan an ihrer Stelle
über künftige Rechtsstreitigkeiten entscheiden soll. Vielmehr
setzt eine derartige Rechtsnachfolge in die Entscheidungszuständigkeit das Einverständnis der Schiedsparteien voraus, da die Schiedsbindung Ausfluss der Parteiautonomie
ist. Denn der berufenen Schiedsorganisation wird durch die
Schiedsabrede keine Rechtsstellung eingeräumt, die sie unabhängig von dem Willen der Vertragsparteien auf eine andere Schiedsorganisation übertragen könnte (BGHZ 125, 7,
15). Sofern also die Parteien nicht anlässlich des Wegfalls des
benannten Schiedsgerichts ihren Willen nachträglich erneuern, gilt es den hypothetischen Parteiwillen zu ergründen,
wie er in der ursprünglichen Schiedsabrede zum Ausdruck
kommt. Mithin geht es im Kern um die Frage der Auslegung der Schiedsvereinbarung im Einzelfall, die in Fällen mit
internationalem Bezug nach dem sogenannten „Schiedsvereinbarungsstatut“ zu beantworten ist. Dabei wird regelmäßig
von einer stillschweigenden Wahl zugunsten des Schiedsortsrechts auszugehen sein, sofern die Parteien einen bestimmten Schiedsort vereinbart (BGHZ 55, 162, 164; Schlosser, in:
Stein/Jonas, ZPO, 23. Aufl. 2014, § 1029 Rn. 108; Voit, in
Musielak/Voit, ZPO, 17. Aufl. 2020, § 1029 Rn. 28) respektive
den Rechtsstreit einem institutionell und örtlich verfestigten
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Schiedsgericht unterstellt haben (Münch, in: MüKo/ZPO,
5. Aufl. 2017, § 1029 Rn. 36). Besonders praxisrelevant ist
daher, wie die aufgeworfene Frage nach dem Schiedsverfahrensrecht Deutschlands und der Schweiz zu beantworten ist.

Rechtslage nach deutschem und Schweizer
Recht
Bis zum Jahr 1998 enthielt die Zivilprozessordnung mit
§ 1033 Nr. 1 ZPO a.F. eine ausdrückliche Bestimmung, die
vorsah, dass ein Schiedsvertrag, sofern nicht für den betreffenden Fall durch eine Vereinbarung der Parteien Vorsorge
getroffen ist, außer Kraft tritt, wenn eine bestimmte Person
im Vertrag zum Schiedsrichter ernannt ist und nachträglich
wegfällt. Diese Regelung hat der Bundesgerichtshof seinerzeit auf den nachträglichen Wegfall eines institutionellen
Schiedsgerichts entsprechend angewandt und dabei zugleich
– mangels Regelungslücke – die Möglichkeit einer ergänzenden Vertragsauslegung durch Bestimmung eines Ersatzschiedsgerichts verneint (BGHZ 125, 7, 11–18). Seit Wegfall
jener Bestimmung prüft der Bundesgerichtshof hingegen, ob
die Schiedsklausel im Sinn der Zuständigkeit eines anderen
Schiedsgerichts ergänzend ausgelegt werden kann, und zwar
sowohl im Fall der Nichtexistenz der im Vertrag bestimmten
Schiedsorganisation als auch bei deren nachträglichem Wegfall (BGH, SchiedsVZ 2011, 284).
Ein vergleichbares Bild zeigt sich für die Schweiz. Auch dort
enthalten die anwendbaren Bestimmungen des Schweizer
Rechts (Art. 176 Abs. 1, 178 Schw. IPRG) keine ausdrückliche Regelung. Nach der schiedsfreundlichen Rechtsprechung
des Schweizer Bundesgerichts sind unvollständige, unklare
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oder widersprüchliche Bestimmungen in Schiedsvereinbarungen, die nicht zwingende Elemente der Schiedsvereinbarung betreffen, jedoch nicht per se ungültig, sondern es
ist nach Möglichkeit stets nach einer Lösung zu suchen, die
den grundsätzlichen Willen der Parteien respektiert, sich
der Schiedsgerichtsbarkeit zu unterwerfen (BGE 130 III 66,
70–71). Dies soll nach der Diktion des Bundesgerichts nicht
nur bei inhaltlich unbestimmten Schiedsabreden gelten, sondern grundsätzlich auch für den Fall, dass die Parteien in
der Schiedsabrede zwar eine konkrete Schiedsinstitution bezeichnet haben, diese jedoch sich selbst für unzuständig hält
respektive nicht zur Entscheidung des Rechtsstreits berufen
werden kann (BGE 138 III 29, 37–38). In beiden Fällen prüft
das Bundesgericht am Maßstab von Art. 20 Abs. 2 Schw. OR,
was die Parteien nach ihrem hypothetischen Willen vereinbart hätten, wenn ihnen die Nichtigkeit des mangelhaften
Teils schon bei Vertragsabschluss bewusst gewesen wäre
(BGE 138 III 29, 38–39).

Kritische Würdigung
Richtigerweise ist zwischen anfänglichen Mängeln der
Schiedsvereinbarung und einem erst nachträglichen Wegfall
des Schiedsgerichts zu differenzieren. Denn nur in ersterem
Fall ist der Parteiwille als solcher lückenhaft. Im letzteren
Fall hingegen haben die Parteien eine klare Bestimmung getroffen, die es im Grundsatz zu respektieren gilt. Zumindest
andeutungsweise räumt dies auch das Schweizer Bundesgericht ein, wenn es formuliert, eine Ersatzbestimmung des
Schiedsgerichts müsse ausscheiden, sofern die Parteien auf
eine bestimmte Schiedsinstitution fixiert waren (BGE 138 III
29, 38). Ungleich deutlicher hat der Oberste Gerichtshof in
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Österreich dazu klargestellt, dass der Grundsatz, wonach die
Geltung der Schiedsvereinbarung möglichst erhalten bleiben soll, seine Grenze dort finden müsse, wo der eindeutige
Wortlaut einer Bestimmung einen gegenteiligen Parteiwillen indiziert, was der Fall sei, wenn die schiedsgerichtliche
Entscheidung einer ganz bestimmten Institution übertragen werden sollte (OGH, 08.11.2011 – 3Ob191/11a, unter
Ziff. 4.2). Beides ist unzweifelhaft richtig, da der tradierte
Grundsatz „in favorem iurisdictionis arbitri“, wonach die
Reichweite einer Schiedsklausel im Zweifel großzügig auszulegen ist, seinem Impetus nach nicht zur Anwendung gelangen kann, wenn die Schiedsbindung als solche in Frage steht.

„Verständigen sich die Parteien in der
Schiedsvereinbarung nicht auf ein Ad-hocSchiedsgericht, sondern begründen diese
die Zuständigkeit eines institutionellen
Schiedsgerichts, besteht folglich die
latente Gefahr, dass die berufene Schiedsorganisation ihre Rechtsprechungstätigkeit inzwischen aufgegeben hat.“
Ebenso wenig ist ein Erfahrungssatz des Inhalts, dass es den
Parteien bei der Vereinbarung eines institutionellen Schiedsgerichts regelmäßig nur auf die schiedsrichterliche Streiterledigung als solche ankommt, nicht anzuerkennen (so aber
Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Aufl. 2005, Kap. 8
Rn. 13). Im Gegenteil kommt eine Ersatzbestimmung nur in
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Betracht, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
die Parteien mit der Entscheidung des Rechtsstreits durch
ein anderes institutionelles Schiedsgericht tatsächlich einverstanden wären. Entscheidend ist dabei freilich in erster Linie,
ob der Wortlaut der Schiedsvereinbarung hierfür offen ist,
woran es fehlt, wenn darin klar zum Ausdruck kommt, dass
der Rechtsstreit ausschließlich von der explizit genannten
Schiedsorganisation administriert werden soll. Gleichermaßen ist von Bedeutung, ob der Rechtsstreit von dem potentiellen Ersatzschiedsgericht (etwa der Nachfolgeorganisation)
auf Basis einer anderen Schiedsordnung entschieden werden
würde, was ebenfalls indiziell gegen deren Austauschbarkeit
spricht. Letzteres gilt überdies auch dann, wenn die Schiedsvereinbarung im deutschen Rechtskreis aus der Zeit vor 1998
stammt, als die Vorläufernorm des § 1033 Nr. 1 ZPO a.F.
gerade zu einer Nachfolgeregelung zwang, und die Parteien
trotz der damaligen Rechtslage von der Bestimmung eines
Ersatzschiedsgerichts abgesehen haben. Ebenso aufschlussreich kann schließlich das nach- bzw. außervertragliche Verhalten der Parteien sein, etwa wenn diese zu einem späteren
Zeitpunkt – womöglich gar, nachdem die Schiedsorganisation bereits ihre Tätigkeit eingestellt hatte – in einem ähnlich gelagerten Fall die Zuständigkeit eines anderen institutionellen Schiedsgerichts vereinbart oder umgekehrt auf eine
Schiedsbindung gänzlich verzichtet haben.

Zeitpunkt ihrer Auflösung die bei ihr anhängigen respektive noch ausstehenden Verfahren anvertraut hätte, existiert
nicht. Fehlt es daher an diesbezüglichen Hinweisen, ist im
Zweifel vielmehr von der Undurchführbarkeit der Schiedsvereinbarung auszugehen, sofern die berufene Schiedsorganisation inzwischen ihre Tätigkeit eingestellt hat. Die Parteien sind daher gut beraten, diesen durchaus praxisrelevanten
Fall bereits bei Abfassung der Schiedsvereinbarung zu bedenken und hierfür Vorsorge zu treffen. Die Erfahrung lehrt
nämlich, dass eine nachträgliche Einigung über den Zugang
zu den Schiedsgerichten nur noch selten zustande kommt,
sobald ein Rechtsstreit unmittelbar bevorsteht. Bestehende
Unsicherheiten über den Fortbestand der Schiedsbindung
lassen sich – nach nationalem Recht – dann häufig sinnvoll
nur noch über einen isolierten Zulässigkeitsstreit im Verfahren nach § 1032 Abs. 2 ZPO klären. ß

Fazit und Ausblick für die Praxis
Einen Zweifelssatz des Inhalts, dass sich die Parteien, sofern
sie den nachträglichen Wegfall des Schiedsgerichts bedacht
hätten, der Gerichtsbarkeit jener Schiedsorganisation unterworfen hätten, der die ursprünglich berufene Institution im

zurück

Inhalt

vor

18

19 |

| Ausgabe 4 | 2. Dezember 2020

ANZEIGE

Digitale Roundtables:

Sanierung ohne Insolvenz –
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„Law – Made
in Germany“
Virtuelles Symposium zum
kollektiven Rechtsschutz am 28.09.
und 05.10.2020

©©Grecaud Paul – stock.adobe.com

Gastbeitrag von Dr. Werner Müller

Die Frage, wie die EU-Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher in Deutschland umgesetzt werden kann und soll, ist noch
nicht geklärt.

D

ie EU ist dabei, eine „Richtlinie über Verbandsklagen
zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher“
zu verabschieden. Es ist damit zu rechnen, dass die
nationalen Umsetzungsvorschriften vor Ende 2023
anwendbar sein müssen. Was erwartet uns da?

Dr. Werner Müller
Baker McKenzie, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, Of Counsel

Werner.mueller@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com
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Die Initiative „Law – Made in Germany“, die im Deutschen
Anwaltverein von der Arbeitsgemeinschaft Internationales
Wirtschaftsrecht getragen wird, hat zu dem Thema am 28.09.
und am 05.10.2020 (jeweils halbtags) ein virtuelles Symposium veranstaltet. Um es vorwegzunehmen: Eine klare Antwort auf die gestellte Frage kann auch nach dieser Veran-
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staltung – trotz ausgezeichneter Referenten – nicht gegeben
werden.
A.	Das Symposium begann am 28.09. mit einer Begrüßung
durch die Vizepräsidentin des DAV, Dr. Claudia Seibel.
Die Moderation übernahm Rechtsanwalt Dr. Jan Curschmann aus Hamburg, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Internationales Wirtschaftsrecht.
1.	Als erster Referent berichtete Dr. Nils Behrndt, Direktor für Verbraucherpolitik in Brüssel, über die „Europäischen Vorgaben zum kollektiven Rechtsschutz“. Sein
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zentrales Thema war die eingangs erwähnte Richtlinie,
deren förmliche Verabschiedung er für November 2020
erwartet.
	Die Richtlinie will keine Sammelklage nach US-amerikanischem Muster einführen, aber sie wird doch einschneidende Änderungen „zum Schutz der Kollektivinteressen
der Verbraucher“ (Art. 5) bringen.
a.	Es wird Verbandsklagen auf Unterlassung einer rechtswidrigen Praxis geben (Art. 5). Derartige Klagen kennt
das deutsche Rechtssystem etwa in § 8 UWG oder im
UKlaG.
b.	Es wird aber auch Verbandsklagen geben, die auf „Abhilfe“ gerichtet sind (Art. 6). Der Begriff „Abhilfe“ erfasst
Zahlungsklagen „der einzelnen betroffenen Verbraucher“
(Art. 6 Abs. 1). Die gebündelte Geltendmachung individueller Zahlungsforderungen durch einen Verband gibt
es im deutschen Recht bisher nicht.
c.	Für „Fälle, in denen sich die Quantifizierung der individuellen Ansprüche komplex gestaltet“, können die
Mitgliedsstaaten ihre Gerichte ermächtigen, sich auf ein
Feststellungsurteil zu beschränken (Art. 6 Abs. 2). Das
wäre dann wohl so etwas wie eine Musterfeststellungsklage.
d.	Klageberechtigt sind „qualifizierte Einrichtungen“
(Art. 4). An die Anerkennung solcher qualifizierten Einrichtungen stellt die Richtlinie ähnliche, wenn auch etwas geringere Anforderungen als das deutsche Recht (§ 3
UKlaG und § 606 ZPO).
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e.	Eine Finanzierung der Verbandsklage durch Dritte ist
zulässig. Der Dritte darf aber keinen Einfluss auf Entscheidungen im Zusammenhang mit der Verbandsklage
haben, etwa auf Vergleiche (Art. 7).
	
Das sind nur einige der wichtigsten Regelungen der
Richtlinie; ein weitergehender Überblick von Axtmann/
Staudigel findet sich in ZRP 2020, 80.
2.	
Zum Status quo des kollektiven Rechtsschutzes in
Deutschland berichtete Prof. Dr. Hanns Prütting aus
Köln.
a.	Eine Class-Action wie in den USA gibt es in Deutschland
nicht und soll es wegen der hohen Missbrauchsgefahr
(Erpressungspotential, Vergleichsdruck, Interessenkonflikt) auch in Zukunft nicht geben.
b.	
Das deutsche Zivilverfahrensrecht beruht auf dem
Grundsatz eines Zwei Parteien-Prozesses. Das führte bei
annähernd 20.000 Telekom-Prozessen zu einer Überflutung des LG Frankfurt am Main. Die Reaktion des Gesetzgebers war im Jahr 2005 die Schaffung des KapMuG.
Danach kann ein Kläger für alle am Verfahren Beteiligten
einen Musterverfahrensantrag stellen. Der Musterentscheid hat Bindungswirkung.
c.	Die Möglichkeit einer Verbandsklage kennt das deutsche
Rechts schon seit längerem, und zwar im Recht des unlauteren Wettbewerbs (§§ 8, 10 UWG), im Kartellrecht
(§§ 33, 34a GWB) und im AGB-Recht (§ 3 UKlaG).
Dabei handelt es sich aber nicht um einen kollektiven
Rechtsschutz, bei dem individuelle Ansprüche mehrerer
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Kläger gebündelt werden, sondern um einen Zwei-Parteien-Prozess, der im Allgemeininteresse geführt wird.
d.	Der nächste Schritt in Richtung kollektiver Rechtsschutz
war die Einführung der Musterfeststellungsklage im Jahr
2018 als Reaktion auf Dieselgate. Die Musterfeststellungsklage ist von einer qualifizierten Einrichtung zu erheben.
Ihr Ziel ist die Feststellung tatsächlicher oder rechtlicher
Tatbestandsmerkmale für Ansprüche „zwischen Verbrauchern und einem Unternehmer“ (§ 606 Abs. 1 Satz 1
ZPO). Das Gesetz geht also von einer Zweistufigkeit des
Verfahrens aus. Wenn die Musterfeststellungsklage erledigt ist, müssen die weiteren Anspruchsvoraussetzungen
für jeden Betroffenen einzeln geprüft werden.
e.	Der Referent erwähnte auch die faktischen Legal-TechSammelklagen. Ein Beispiel: Ein Inkassodienstleister
klagt im Rahmen von Dieselgate für 2.800 Käufer aus abgetretenem Recht gegen Audi auf Zahlung von insgesamt
über 77 Millionen Euro. Das Landgericht Ingolstadt hat
die Klage abgewiesen (becklink 7012119), und Prütting
erwartet das gleiche Ergebnis beim BGH. Da liegt – unabhängig von der europäischen Richtlinie – eine Gefahr
für die Funktionsfähigkeit der deutschen Justiz.
3.	
Zum kollektiven Rechtsschutz in den Niederlanden
sprach der holländische Anwalt Dennis Horeman aus
Amsterdam.
a.	In den Niederlanden gibt es eine Verbandsklage seit 1994.
Die Klage konnte bisher auf unterschiedliche Ziele – etwa
Reduzierung der Luftverschmutzung – gerichtet sein,
aber nicht auf Zahlung an einzelne Gläubiger.
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b.	Das ist seit dem 01.01.2020 anders. Jetzt können auch
individuelle Zahlungsansprüche in einer Sammelklage
geltend gemacht werden, wobei der „Lead-Plaintiff “ vom
Gericht bestimmt wird.
	
Wie mit unterschiedlichen Sachverhaltselementen bei
den einzelnen Klägern umgegangen werden soll, ist im
Gesetz nicht geregelt. Auf eine Frage meinte der Referent,
dass wohl unterschiedliche Gruppen gebildet werden
müssten.
c.	Eine Besonderheit des niederländischen Rechts ist der
im Jahr 2005 eingeführte Kollektivvergleich. Eine nicht
auf Gewinnerzielung ausgerichtete Organisation kann
mit einem Unternehmen einen Vergleich schließen, der
für die von der Organisation vertretenen Individuen bindend ist. Auf Antrag kann ein Gericht diesen Vergleich
für allgemeinverbindlich erklären, wobei es allerdings
eine Opt-out-Möglichkeit gibt.
d.	Im Hinblick auf die bestehende gesetzliche Regelung, dass
auch auf Leistung gerichtete Forderungen im Wege der
Sammelklage geltend gemacht werden können, wird die
Umsetzung der Europäischen Richtlinie in den Niederlanden wahrscheinlich leichter sein als in Deutschland.
Eine genaue Analyse des einschlägigen niederländischen
Rechts könnte für den deutschen Gesetzgeber hilfreich
sein.
4.	Prof. Vincent Smith aus London berichtete über den kollektiven Rechtsschutz in Großbritannien.
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a.	Die Möglichkeit von Sammelklagen gibt es in Großbritannien schon seit längerem, hat aber keine vergleichbar
große öffentliche Aufmerksamkeit erlangt wie die amerikanische Class-Action. Der Referent verdeutlichte die
Funktion der Sammelklage in Großbritannien anhand
von zwei Beispielfällen, die zurzeit beim Supreme Court
in London anhängig sind.
b.	„Merricks vs. Mastercard“:
	Der Fall beruht auf einer Entscheidung der Europäischen Kommission gegen Mastercard wegen überhöhter
Gebühren. Mr. Merricks, ein früherer Ombudsmann in
Großbritannien, klagt gegen Mastercard auf Schadensersatz für – geschätzt – 46,6 Millionen Verbraucher. Wegen
der überhöhten Mastercard-Gebühren waren die Preise
in den Geschäften, die Mastercard-Zahlung akzeptierten,
generell überhöht, auch für Kunden, die bar zahlten. Eine
solche Kollektivklage setzt nach dem Competition Act
von 1998 voraus, dass „same, similar or related Issues“ zu
entscheiden sind. Das Berufungsgericht in London hat
das verneint und die Klage abgewiesen. Nun muss der
Supreme Court entscheiden.
c.	„Lloyd vs. Google“:
	Richard Lloyd, früher Direktor einer Consumer-Association, klagt im Namen aller Nutzer von Apple Safari,
weil Google deren Daten missbraucht habe. Das ist eine
normale „Representative Action“ nach Rule 19.6 des englischen Zivilverfahrensrechts. Das dort vorausgesetzte
„same Interest in the Claim“" wird von den englischen
Gerichten grundsätzlich eng interpretiert. Das Berufungsgericht verneinte ein „same Interest“ und wies die
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Klage ab. Auch hier muss der Supreme Court entscheiden.
d.	Diese Beispielfälle zeigen, wie kollektiver Rechtsschutz
aussehen kann. Das sind offensichtlich keine Verbandsklagen im Sinne der Europäischen Richtlinie, und Mr.
Merricks und Mr. Lloyd sind keine qualifizierten Einrichtungen. Es drängt sich die Frage auf, wie solche Klagen
finanziert werden.
5.	Über kollektiven Rechtsschutz in den USA sprach Christopher Boehning, Anwalt in New York.
a.	Die Notwendigkeit eines kollektiven Rechtsschutzes wird
– so der Referent – stärker und stärker. Wenn der Gesetzgeber reagiert, dann finden sich alsbald Anwälte, die neue
Wege suchen, um gesetzliche Beschränkungen zu umgehen. Der Referent verdeutlichte das an dem Bemühen,
Class-Actions durch Schiedsvereinbarungen zu vermeiden.
b.	Die negativen Elemente vieler US-Class-Actions (zum
Beispiel: Erpressungspotential, hohe Kosten) haben dazu
geführt, dass die potentiell beklagten Unternehmen in
ihren Arbeitsverträgen generell einen Verzicht auf ClassAction und eine individuelle Schiedsvereinbarung vorsehen. Der US Supreme Court hat das akzeptiert und „rigorously enforced“. Die amerikanische Politik, besonders
die Trump-Administration, hat diese Linie wohlwollend
unterstützt.
c.	Nun kommt der Fall Postmate; das ist eine „Food-Delivery-App“. Die Verträge, die Postmate mit ihren Kurierfah-
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rern abschloss, enthielten einen Verzicht auf Class-Action
und eine individuelle Schiedsvereinbarung. Nun haben
5.257 Fahrer individuelle Schiedsklagen eingereicht, und
Postmate wurde aufgefordert, für jeden dieser Schiedsfälle 1.900 US-Dollar Vorschuss zu zahlen, also insgesamt
knapp 10 Millionen US-Dollar. Postmate sucht jetzt bei
den staatlichen Gerichten eine Feststellung, dass diese
Kostenanforderung unbegründet ist. Der Antrag war in
erster Instanz erfolglos, und die Berufungsinstanz zeigte
in der Verhandlung wenig Sympathie für Postmate.
d.	Der Fall Postmate kann nicht auf die deutsche Rechtslage
übertragen werden, aber er macht deutlich, dass der kollektive Rechtsschutz überall und immer wieder schwierige Probleme aufwirft. Der Zivilprozess ist historisch
und seinem Wesen nach für zwei sich gegenüberstehende
Parteien gemacht. Die Massenklage ist eine Erscheinung
jüngeren Datums. Aber das Recht muss auch mit dieser
Erscheinung fertig werden. Die Europäische Richtlinie
versucht das.
B.	Dementsprechend lautete die Überschrift für den zweiten
Teil des Symposiums am 05.10.2020 „Empfehlungen für
die Umsetzung der Richtlinie“. Nach einer Begrüßung –
erneut durch Dr. Seibel – übernahm Rechtsanwältin Ulrike Gantenberg aus Düsseldorf die Moderation.

immer nur auf dem formellen Weg des Artikels 23 GG.
Der Bundestag kann über die Bundesregierung und von
da über den Ministerrat seine Vorstellungen einbringen.
Vor zwei Jahren tagte der Unterausschuss Europa in Brüssel, und da war die Verbandsklage ein wichtiges Thema.
Am Ende wurde die Richtlinie mit deutscher Enthaltung
angenommen.
b.	
Ein kritischer Punkt bei der Umsetzung könnte das
Leistungsurteil sein. Beim Sammelverfahren mit einer
Bündelung vieler Individualforderungen könne es kein
Leistungsurteil wie im normalen Zivilprozess mit zwei
Parteien geben. Man brauche eine Art Adjudikationsverfahren und die Möglichkeit der Pauschalierung. Eine
schnelle pauschale Entschädigung wäre ihm lieber als
eine lang dauernde und kostspielige Entscheidung zum
Individualanspruch. Dr. Hirte gab selbst zu bedenken,
dass die Deutschen wohl stark am individuellen Schadensersatz hingen [Anmerkung des Verfassers: Auch Artikel 103 GG hat den Individualanspruch im Auge].
c.	Ein weiterer kritischer Punkt war das Thema der Finanzierung der qualifizierten Einrichtungen als solcher und
der konkreten Verbandsklage. Das scheint in Art. 7 der
Richtlinie sinnvoll geregelt zu sein.

1.	Der erste Referent war Prof. Dr. Heribert Hirte, kommissarischer Vorsitzender des Bundestagsausschusses für
Recht und Verbraucherschutz.

d.	Das Gesetz zur Musterfeststellungsklage (§§ 606 ff. ZPO)
muss nicht unbedingt aufgehoben werden. Es kann
durchaus parallel zu den Normen existieren, mit denen
die Richtlinie umgesetzt wird.

a.	Dr. Hirte erläuterte, wie sich der deutsche Gesetzgeber in
den europäischen Gesetzgebungsprozess einbringt, nicht

e.	Was soll nach Umsetzung der Richtlinie mit dem KapMuG geschehen? Erst einmal wurde die – ohnehin be-
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fristete – Wirksamkeit des Gesetzes bis zum 31.12.2023
verlängert. Wenn es als selbständiges Gesetz beibehalten
werden sollte, dann wären, so Dr. Hirte, Änderungen
notwendig.
2.	Jutta Gurkmann, die Leiterin des Geschäftsbereichs Verbraucherpolitik bei der Verbraucherzentrale in Berlin,
betonte die Notwendigkeit einer kollektiven Leistungsklage neben der Unterlassungsklage. Es gehe vor allem
darum, einen bei Verbrauchern entstandenen Schaden
wiedergutzumachen. Das deckt sich mit dem Inhalt der
Richtlinie. Im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie
sei die Diskussion bei der Verbraucherzentrale aber noch
nicht abgeschlossen.
	Gurkmann hätte am liebsten ein zweistufiges Verfahren.
Die erste Stufe wäre eine reine Verbandsklage ohne aktive Beteiligung der Betroffenen. Erst in der zweiten Stufe
müssten die Betroffenen in der Lage sein, ihre individuellen Ansprüche anzumelden und zu begründen. Die
erste Stufe eines solchen Verfahrens wäre wohl der deutschen Musterfeststellungsklage ähnlich. Aber verlangt die
Richtlinie nicht grundsätzlich ein einstufiges Verfahren?
Nur bei „komplexen“ Gestaltungen sieht die Richtlinie
einen „Feststellungsbeschluss“ vor (Art. 6 Abs. 2).
	Der klagende Verband könnte eine Art Treuhänder sein.
Am Ende müsste die Summe aller angemeldeten und berechtigten Ansprüche ausgeschüttet werden.
3.	Rechtsanwalt Dr. Tim Sperling, Syndikus bei Boehringer/
Ingelheim, sieht die Unternehmen in einer undankbaren
Rolle; sie würden immer wieder als Hindernis auf dem
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Weg zum Binnenmarkt dargestellt – zu Unrecht. Das Ziel
der Richtlinie, den Zugang zum Recht zu gewährleisten,
werde von der Industrie begrüßt. Allerdings gebe es einige Bedenken.
a.	Die Anforderungen an qualifizierte Einrichtungen sollten hoch sein. Eine vorausgesetzte Geschäftstätigkeit von
nur einem Jahr sei zu wenig.
b.	Von der Möglichkeit, zwischen Opt-in und Opt-out zu
wählen, sollte grundsätzlich nur im Sinne des Opt-ins
Gebrauch gemacht werden.
c.	Obwohl die Richtlinie im Grundsatz ein einstufiges Verfahren vorsieht, dürfen die Anforderungen an die Substantiierungspflicht für die Anspruchsteller nicht verringert werden.
d.	Die Gerichte sollten die Möglichkeit nutzen, missbräuchliche Verbandsklagen abzuweisen (Art. 4 Abs. 5 RL).
e.	Im Sinne der bereits von Prof. Dr. Hirte angesprochenen
Waffengleichheit wäre es richtig, wenn auch die betroffenen Verbraucher ein gewisses Kostenrisiko trügen.
f.	Art. 13 RL sieht eine Art Discovery vor. Eine über § 142
ZPO hinausgehende Regelung ist aber, so Dr. Sperling,
nicht erforderlich.
g.	Um dem Aufkommen einer Verbandsklageindustrie entgegenzuwirken, sollten einer Prozessfinanzierung durch
Dritte enge Grenzen gesetzt und die Zulässigkeit eines
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Erfolgshonorars für Rechtsanwälte nicht ausgeweitet
werden.

dass Schriftsätze elektronisch eingereicht werden müssten. Das habe sich bewährt.

4.	Jens Rathmann, Richter am OLG Frankfurt am Main,
bringt einige Jahre an richterlicher Erfahrung im kollektiven Rechtsschutz mit.

f.	Für Sachverständigengutachten könnten sehr hohe Kosten anfallen. Das KapMuG sieht dafür eine Stundung vor,
und am Ende ist die Kostenentscheidung maßgeblich.
Das wäre auch für die Musterfeststellungsklage und für
die Verbandsklage sinnvoll.

a.	Die Verbandsklage als solche sei für den deutschen Zivilprozess kein „absoluter Fremdkörper“. Aber mit echten,
auf Leistung gerichteten Verbandsklagen gebe es wenig
Erfahrung.
b.	In den Telekom-Verfahren habe sich gezeigt, dass eine
größere Zahl von teilnehmenden Verbrauchern nach
dem Musketierprinzip „einer für alle, alle für einen“
durchaus zu einer Verbesserung führen könne.
c.	Die in Art. 13 RL vorgesehene Möglichkeit einer Discovery sieht Rathmann, ähnlich wie Dr. Sperling, eher
kritisch. Die von der deutschen Rechtsprechung entwickelten Möglichkeiten der Beweiserleichterung und der
Beweislastumkehr seien ausreichend und angemessen.
d.	Bei den Voraussetzungen, die qualifizierte Einrichtungen
erfüllen müssen, nahm Rathmann ebenfalls eine ähnliche
Position ein wie Dr. Sperling. Auf keinen Fall dürfe es
„Ad-hoc-Klagevehikel“ geben.
e.	Ein für den kollektiven Rechtsschutz absolut wichtiges
Thema sei die Ausstattung der Justiz mit EDV. Derartige Verfahren ließen sich nicht mit Bleistift und Papier
betreiben. Für Verfahren nach KapMuG und für Musterfeststellungsklagen sei in Hessen schon vorgeschrieben,
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g.	Die Möglichkeit, Klagen im schriftlichen Schnellverfahren zu entscheiden, sieht Rathmann kritisch. „Es geht
nichts über eine mündliche Verhandlung.“
5.	Prof. Dr. Rolf Trittmann hat als Anwalt generell die Seite
des beklagten Unternehmens vertreten.
a.	Auch für Unternehmen ist ein funktionierender kollektiver Rechtsschutz im Vergleich zu einer Großzahl von
Individualverfahren positiv.
−− Er kann eine schnelle Lösung bieten.
−− Die Belastung durch Arbeit und Kosten ist geringer.
−− Die Beziehung zu den Kunden wird geschont.
b.	In vielen Punkten stimmte Dr. Trittmann mit den Vorrednern überein:
−− Kontrolle der qualifizierten Einrichtungen!
−− Kostenrisiko nicht bei null!
−− EDV-Ausstattung der Justiz!
−− Keine Legal-Tech-Verfahren!
−− Beweiserleichterung und Beweislastumkehr sind besser als Discovery nach Art. 13 RL.
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c.	Anders als Rathmann hält Dr. Trittmann ein „SummaryJudgment“ ohne mündliche Verhandlung dann für angezeigt, wenn eine missbräuchliche Verbandsklage abgewiesen wird.
d.	Die bevorzugte Lösung für den kollektiven Rechtsschutz
ist der Vergleich. Zum „Lackmustest“ kommt es dann,
wenn ein Vergleich nicht erreicht wird. Wie hätte es etwa
im VW-Fall ohne Vergleich weitergehen sollen? Dann ist
die Situation „so komplex, dass niemand zum Ergebnis
kommen kann“. Wie wahr, wie wahr!
6.	Die für das deutsche Recht schwierigen Fragen bei der
Umsetzung der Richtlinie bestimmten dann auch die abschließende (virtuelle) Podiumsdiskussion.
a.	Wie weit kann das Verfahren zweistufig gestaltet und wie
weit muss es einstufig ermöglicht werden?
b.	Müssen individuelle Einreden, wenn sie relevant sind,
ausnahmslos beachtet werden? Aber ohne eine gewisse
Pauschalierung kann eine Verbandsklage, die individuelle Ansprüche bündelt, kaum entschieden werden.
c.	Welche Rolle sollen Gerichte bei Vergleichen spielen? Einen Zwangsvergleich kann es wohl nicht geben.

enden kann, wenn es keinen Vergleich gibt. Ein gewagter
Wunsch!
b.	Gurkmann zeigt Sympathie für den von Dr. Trittmann
geäußerten Wunsch. Gerade deswegen wünscht sie sich
so weit wie möglich ein zweistufiges Verfahren.
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