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Die Schweiz zählt weltweit zu den wichtigsten
Schiedsstandorten, insbesondere Genf und Zürich
nehmen eine herausgehobene Position ein. Daher
sollten Sie nicht verpassen, was James Menz und Sanela Nincović von der Sozietät rothorn legal über die
Revision des schweizerischen Schiedsrechts und der
Swiss Rules berichten.
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Kein neues, aber ein nachhaltiger
werdendes Problem
Von Dr. Michael Hammes

D

Grundsätzlich lassen sich drei Rechtsschutzziele für Klimaklagen ausmachen: (i) zukünftige Unterlassung von klimaschädlichem Verhalten, (ii) Ersatz für bereits erfolgte
Schäden aus klimaschädlichem Verhalten oder der erforderlichen Vorsorgekosten und (iii) Vornahme klimaschützender Maßnahmen. Anspruchsgegner können Unternehmen oder der Staat/Gebietskörperschaften sein (vgl. hierzu
sowie zu den Anspruchsgrundlagen die Ausarbeitung des
wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags WD
7 – 3000 – 116/16).

Status quo – zivilrechtliche Klimaklagen
bislang weitgehend nicht existent
Dr. Michael Hammes
PwC, Frankfurt am Main
Director, Forensic Services

michael.hammes@pwc.com
www.pwc.com
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Welche Rolle werden die Klimaerwärmung und daraus resultierende Schäden in der Dispute Resolution zukünftig
spielen? Dieses Thema wurde zum Beispiel bereits im letzten Jahr auf der Paris Arbitration Week diskutiert. Große
zivilrechtliche Schadensersatzprozesse aufgrund von Kli-
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Klimaerwärmung –
Wachstumsfeld
für Klimaklagen?

ie diesjährige ungewöhnliche Sommerhitze im Mittelmeerraum mit verheerenden Bränden, die großen
Flächenbrände in Russland und insbesondere die
Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und in
Rheinland-Pfalz verdeutlichen in einem tragischen Ausmaß die Konsequenzen des mit der Erwärmung der Erdatmosphäre verbundenen Klimawandels. Diese Ereignisse
werden die Diskussion um den Klimaschutz weiter befeuern und dabei auch adressieren, wer für diese Entwicklungen die Verantwortung trägt oder hierdurch auftretende
Schäden beispielsweise im Rahmen von Klimaklagen kompensieren muss.

Der Weg in die Klimaneutralität ist nicht nur mit Kosten für den Aufbau einer
nachhaltigen Energieerzeugung verbunden, sondern auch mit Kosten zur
Überwindung einer umweltschädlichen Energieerzeugung.

maklagen gegen Unternehmen in Deutschland sind noch
weitgehend unbekannt und auch aus der Anwaltschaft wird
bislang nicht signalisiert, dass große zivilrechtliche Prozessaktivitäten in Verbindung mit Klimaklagen zu beobachten
sind.
Gleichwohl lassen sich im Hinblick auf den Anspruchsgegner Staat/Gebietskörperschaften in den letzten Jahren
in Deutschland zahlreiche Aktivitäten beobachten, die in
erster Linie auf die Einhaltung gesetzlicher Emissionsgrenzwerte oder die wirksame Bekämpfung der Klimaerwärmung abzielen. Zu nennen ist hier insbesondere die
Deutsche Umwelthilfe mit diversen Klagen aufgrund der
Überschreitung zulässiger Emissionsgrenzwerte sowie mit
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verschiedenen Klagen gegen staatliche Körperschaften im
Hinblick auf die Einhaltung der Pariser Klimaziele.

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
vom 24.03.2021 – das Abwatschen der
Regierung
Als Fortsetzung dieses Handlungsstrangs kann auch der
kürzlich ergangene Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
hinsichtlich des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung vom 24.03.2021 gesehen werden (Pressemitteilung
Nr. 31/2001 vom 29.04.2021): Durch das derzeit geltende
Klimaschutzgesetz sind zur Erreichung der Paris-Ziele (Beschränkungen auf +1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen
Zeitalter) nach dem Jahr 2030 immer dringendere und kurzfristiger zu erbringende Emissionsminderungen erforderlich,
so dass potentiell drastische Einschränkungen jeglicher Freiheiten betroffen sind. Der Gesetzgeber muss daher Vorkehrungen treffen, diese Lasten zu mindern und ist verpflichtet,
die Fortschreibung der Minderungsziele der Treibhausgasemissionen für Zeiträume nach 2030 bis zum 31.12.2030
näher zu regeln.

Royal Dutch Shell – Klage in Den Haag als
Blaupause auch für deutsche Unternehmen?
Über die Anordnung weiterer gesetzgeberischer Eingriffe
in das Wirtschaftssystem hinaus werden aber auch einzelne
Wirtschaftsakteure mit Klimaklagen konfrontiert. Neben diversen Verfahren dieser Art in den USA sind entsprechende
Klagen auch in Europa festzustellen. Laut dem am 26.05.2021
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ergangenen Urteil eines Gerichts in Den Haag sind die Anstrengungen des Konzerns Royal Dutch Shell zum Klimaschutz für unzureichend erklärt worden. Der Konzern war
durch Umweltschützer verklagt worden und wurde durch das
Urteil dazu verpflichtet, seine Emissionen bis 2030 um 45%
gegenüber 2019 zu verringern. Dabei stellt das Gericht in seiner Entscheidung auf die neusten Zahlen des Weltklimarats
ab. Zwar seien nach Auffassung des Gerichts Maßnahmen
einzelner Unternehmen für sich genommen im Hinblick auf
ihre Auswirkungen auf das Weltklima vernachlässigbar, allerdings habe Shell eine sich aus dem niederländischen Recht
ergebende Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Shell hat Berufung gegen dieses Urteil eingelegt.
Vergleichbare Klagen hat kürzlich die Deutsche Umwelthilfe (03.09.2021) gegen BMW, Daimler und VW sowie gegen
Wintershall Dea angekündigt. Demnach sollen die Unternehmen dazu verpflichtet werden, ab 2030 keine Fahrzeuge
mit Verbrennungsmotor mehr in Umlauf zu bringen sowie
ab 2026 das Erschließen von Erdöl- und Gasfeldern einzustellen.

Saúl Luciano Lliuya gegen die RWE AG –
Don Quixote gegen die Windmühlen?
Über die bislang beispielhaft vorgestellten Entwicklungen
hinaus sei das Augenmerk auf die folgende Schadensersatzklage vor einem deutschen Zivilgericht gelenkt: Im Jahr 2014
reichte ein peruanischer Landwirt beim Landgericht Essen
Klage gegen die RWE AG ein. Diese Klage wurde zunächst
abgewiesen, jedoch in der Beschwerde vor dem OLG Hamm
Ende 2017 zugelassen. Was hat es mit dieser Klage eines pe-
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ruanischen Landwirts gegen einen deutschen Energieversorger auf sich? Der Kläger aus Huaraz, einem Ort mit 120.000
Einwohnern in den Anden, sieht sich und den Ort durch
einen See, der aus Schmelzwasser eines Gletschers gespeist
wird, von der Überflutung bedroht, da durch die Klimaerwärmung in der Region immer größere Teile des Gletschers
schmelzen.

„Der Weg in die Klimaneutralität ist
nicht nur mit Kosten für den Aufbaueiner nachhaltigen Energieerzeugung
verbunden, sondern auch mit Kosten
zur Überwindung einer umweltschädlichen Energieerzeugung.“
Das Unternehmen RWE ist dem Carbon Majors Research
Project zufolge für rund 0,5% der historisch entstandenen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Diese Studie
wurde erstmals 2010 veröffentlicht und ordnet 63% der
seit 1751 erzeugten CO2-Emissionen lediglich 90 Akteuren (Unternehmen) zu. Einer wissenschaftlichen Studie
der Universitäten Oxford und Washington vom 04.02.2021
zufolge verursachen menschliche Aktivitäten mit 99%iger
Sicherheit etwa 85% der in der Andenregion feststellbaren
Erwärmung von +1 Grad seit dem Jahr 1880, die letztlich
zur Gletscherschmelze führt. In Verbindung mit dem Carbon Majors Research Project ist nach Auffassung des Klägers somit zu folgern, dass RWE zu 0,5% an der Klimabeeinträchtigung in der Andenregion beteiligt ist, die dann
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zur Überschwemmung und Vernichtung des Ortes Huaraz
führen könnte.
Der Kläger beruft sich bei seiner Klage auf § 1004 BGB
(Schutz eines Grundstücksbesitzers gegen Beeinträchtigungen von Dritten) als Anspruchsgrundlage. Der durch den
Kläger von RWE geforderte Betrag wird auf etwa 20.000
EUR beziffert – ein Zweihundertstel der aufzuwendenden
Vorsorgekosten zur Schadensvermeidung entsprechend
dem Verursachungsanteil der RWE von 0,5%. Der Kläger
wird von Germanwatch betreut, die Prozesskosten des Klägers werden von der Stiftung Zukunftsfähigkeit übernommen. Die Beweisaufnahme vor Ort in Huaraz ist durch das
Gericht angeordnet, aber noch nicht erfolgt.

Zuordnungsstudien – geeignetes Mittel zur
Bildung einer gerichtsfesten Kausalkette?
Der Fall des peruanischen Landwirts ist ebenso kurios wie
interessant. Würde der Klage stattgegeben und das Urteil im
sicherlich durch die Beklagte betriebenen weiteren Rechtsweg Bestand haben, gäbe es ein wegweisendes Urteil, dessen
Zukunftswirkung nicht zu unterschätzen wäre.
Die Kernfrage ist in diesem Fall sicherlich nicht die Schadenshöhe und die Methode ihrer Ermittlung, sondern das
Bestehen einer Kausalität zwischen dem Unternehmensbetrieb der RWE und der Gletscherschmelze in Huaraz: Ist das
unterstellte klimaschädliche Verhalten eines Unternehmens
ursächlich für den Schaden eines anderen Teilnehmers am
Wirtschaftsleben? Und wie lässt sich eine solche Kausalität
nachweisen?
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Dass die durch menschliche Aktivitäten erzeugten CO2Emissionen eine Klimaerwärmung bewirken, dürfte mittlerweile wissenschaftlich gesichert sein. Insofern leistet
der Betrieb eines Kohlekraftwerks über die ausgestoßenen
CO2-Emissionen einen Beitrag zur Klimaerwärmung.
Kann jedoch der Betrieb eines Kohlekraftwerks in Deutschland über den dort verursachten CO2-Ausstoß ursächlich
für die Erwärmung einer viele tausend Kilometer entfernten Gebirgsregion in Südamerika sein? Findet demnach
durch physikalische Zusammenhänge in der Erdatmosphäre eine „Globalisierung“ lokal erzeugter Emissionen statt?
Folgt man der zuvor beschriebenen Studie der Universitäten Oxford und Washington, scheint ein solcher Zusammenhang wohl zu bejahen zu sein. Solche sogenannten
Zuordnungsstudien, die eine gerichtsverwertbare wissenschaftliche Beweiskette etablieren wollen, sind Gegenstand
der Forschungsarbeiten am Environmental Change Institute der Universität Oxford.
Nach geklärter Kausalität ergibt sich schließlich die Frage,
wie hoch der dem Geschädigten entstandene Schaden ist.
Der beanspruchte Betrag von 20.000 EUR wird durch die
anteilige Zurechnung der Verursachung der Vorsorgekosten, gemessen anhand des Carbon Majors Research Projects, ermittelt. 20.000 EUR klingen zunächst vernachlässigbar. Jedoch könnten über eine Bündelung von Ansprüchen
oder deutlich schadensträchtigere Szenarien wie etwa die
(bleibende) Überflutung küstennaher Regionen oder das
Verschwinden von Inseln oder gar ganzer Staaten wie der
Malediven astronomische Schäden und Forderungen entstehen.
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Ausblick: Klimaneutralität – ein langer und
teurer Weg
In Deutschland wird nicht zuletzt die Flutkatastrophe das
Thema Klimaklagen weiter befeuern. Inwieweit Szenarien
in Fernsehfilmen wie dem im November 2020 in der ARD
ausgestrahlten Beitrag Ökozid, der einen im Jahr 2034 spielenden fiktiven Prozess vor dem internationalen Gerichtshof
in Berlin (Den Haag war mittlerweile von der dritten Sturmflut überschwemmt) von 31 Staaten gegen Deutschland zeigt,
eine Utopie darstellen oder ein wahrscheinliches Szenario künftiger Klimaklagen sein könnten, mag dahingestellt
bleiben. Die Erfüllung der Tatbestandsmerkmale möglicher
Anspruchsgrundlagen für Klimaklagen kann nach Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags nicht allgemein beantwortet werden, sondern ist anhand
des konkreten Einzelfalls zu betrachten.
Schließlich sei auf einen weiteren Aspekt hingewiesen: Die
1991 ins Leben gerufene Energy Charter Treaty zielt darauf
ab, Investitionen in Ländern des ehemaligen Ostblocks nach
westlichen rechtsstaatlichen Standards zu schützen. Auf Basis des ECT konnten ausländische Energiekonzerne, die sich
unfair behandelt fühlten, Regierungen vor internationalen
Schiedsgerichten verklagen. Heutzutage erschwert dieses Abkommen jedoch den Industriestaaten, die Mitglied der ECT
sind, den Ausstieg aus einer nicht nachhaltigen Energieerzeugung über hohe Schadensersatzforderungen. Beispiele
hierfür sind die Klagen von Vattenfall gegen Deutschland
aufgrund der Stilllegung der Kernkraftwerke Brunsbüttel
und Krümmel, Klageandrohungen von Uniper gegen die
Niederlande für den Fall eines Kohleausstiegs oder Entschädigungszahlungen von Deutschland an die tschechische Leag
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für den Braunkohleausstieg in der Lausitz. Von den Kosten
für den Kernkraft- und Kohleausstieg in Deutschland ganz
zu schweigen.

Jetzt neu:
SustainableValue –
Das Online-Magazin für Nachhaltigkeit
in der Unternehmenspraxis

Der Weg in die Klimaneutralität ist damit nicht nur mit Kosten für den Aufbau einer nachhaltigen Energieerzeugung
verbunden, sondern auch mit Kosten zur Überwindung einer umweltschädlichen Energieerzeugung und vermutlich
auch mit den Kosten zur Kompensation bereits entstandener
oder noch entstehender Klimaschäden. Der Weg in die Klimaneutralität wird demnach lang und teuer sein. ß
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Es können durch die Fokussierung auf die Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung und Nachhaltigkeit zusätzliche Chancen für das Unternehmen definiert werden.

Einleitung: ESG-Litigation on the rise
Der UK Supreme Court hat sich in seiner Entscheidung in
Sachen Okpabi v Royal Dutch Shell von Februar 2021 ([2021]
UKSC 3) zur Haftung der Konzernmutter für Menschenrechtsverletzungen und Umweltbeeinträchtigungen nach
englischem Recht geäußert. Der Fall ist Teil eines aktuellen
Trends: Die Zahl der Rechtsstreitigkeiten im ESG-Bereich
nimmt weltweit deutlich zu. Das gilt bislang insbesondere für
den Bereich der Klimaschutzklagen (Climate Change Litigation), geht darüber aber auch hinaus, wie die Entscheidung
des UK Supreme Court zeigt.

Dr. André Depping, M.L.E.
ADVANT Beiten, München
Rechtsanwalt, Mediator, Partner

andre.depping@www.advant-beiten.com
www. www.advant-beiten.com
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Zur Einordnung: Klimaschutzklagen können sich sowohl
gegen Staaten als auch gegen Unternehmen richten: Ein
prominentes Beispiel für die erste Kategorie ist die aktuelle
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum deutschen
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Klimaschutzgesetz: Dessen Regelungen seien insofern mit
Grundrechten unvereinbar, als hinreichende Maßgaben für
die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen.
Die Vorschriften würden hohe Emissi-onsminderungslasten
unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030 verschieben. Die
Treibhaus-gasemissionen müssten gemindert werden; das
folge auch aus dem Grundgesetz. Die wesentlichen Entscheidungsgründe des BVerfG sind hier zusammengefasst.
In die zweite Kategorie fallen strategische Klagen gegen Unternehmen, die darauf abzielen, sie zu Klimaschutzmaßnahmen zu verpflichten oder für klimawandelbedingte Schäden
haftbar zu machen. Aufsehen erregt hat hier zuletzt die (erstinstanzliche) Entscheidung des Bezirksgerichts Den Haag,
das Royal Dutch Shell Plc dazu verurteilt hat, die CO2-Emissionen des Shell-Konzerns bis zum Jahr 2030 um netto 45 %
gegenüber dem Stand von 2019 zu reduzieren. Im Überblick
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haben wir die Entscheidung hier dargestellt. Die Klage eines
peruanischen Bauern gegen RWE auf anteilige Kostenbeteiligung an Schutzmaßnahmen vor einer klimawandelbedingten Gletscherflut wurde in erster Instanz abgewiesen. In
zweiter Instanz ist das OLG Hamm in die Beweisaufnahme
eingetreten. Wann mit einer rechtskräftigen Entscheidung
zu rechnen ist und wie diese aussehen wird, ist ungewiss.
Über den „Spezialfall“ der Klimaschutzklagen hinaus geht
es zunehmend auch um die allgemeine Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltbeeinträchtigungen haftbar
gemacht werden können. Rechtliche Unklarheiten bestehen
insoweit insbesondere dann, wenn derartige Menschenrechtsverletzungen oder Umweltbeeinträchtigungen von
Zulieferern oder von Tochtergesell-schaften im Ausland verursacht werden. Die vorliegend dargestellte Entscheidung
des UK Supreme Court in Sachen Okpabi v Royal Dutch
Shell Plc betrifft die letztere Fragestellung.
Der UK Supreme Court hat in der Sache noch nicht final
entschieden. Er stellt aber eine Reihe von Aspekten dar, die
für die Frage einer Haftung der Konzernmutter für Menschenrechtsverletzungen im Konzern relevant sein könnten.
Es ist jedenfalls denkbar, dass die Entscheidung im Wege
der Rechtsvergleichung in gewissem Umfang Eingang in
das deutsche Deliktsrecht finden könnte. Vor allem aber
ist es je nach Sachverhaltskonstellation denkbar oder sogar
wahrscheinlich, dass sich auch die deliktische Haftung einer deutschen Konzernmutter nach ausländischem Recht
richtet – und damit gegebenenfalls englisches Recht oder
ein vergleichbares anderes nationales Recht zur Anwendung
gelangt. Denn es geht insoweit nicht oder nicht nur um kon-
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zern- und damit gesellschaftsrechtliche Fragen, sondern
auch um allgemeine deliktsrechtliche Haftungsfragen. Nach
der insoweit einschlägi-gen international-privatrechtlichen
Regelung in Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO ist die Frage der deliktsrechtlichen Haftung grundsätzlich nach dem Recht
des Erfolgsorts zu beurteilen. Eine Ausnahme hiervon gilt
insbesondere bei Umweltbeeinträchtigungen: Hier kommt
wahlweise auch eine Inanspruchnahme nach dem Recht
des Handlungsorts in Betracht, Art. 7 Rom-II-VO. Wenn
sich der Geschädigte auf Handlungen der Konzernmutter in
Deutschland stützt, kann die Frage ihrer deliktischen Haftung daher bei Umweltbeeinträchtigungen gegebenen-falls
auch dann nach deutschem Recht zu beurteilen sein, wenn
der Erfolgsort im Ausland liegt.

Der dem UK Supreme Court vorliegende
Fall
Kläger sind rund 42.500 im Nigerdelta lebende Personen
unter der Führung ihres Königs Emere Godwin Bebe Okpabi. Nach dem klägerischen Vortrag sind bei Ölpipelines
und dazugehöriger Infrastruktur im Nigerdelta zahlreiche
Ölleckagen aufgetreten, die weitreichende Umweltschäden,
insbesondere schwerwiegende Wasser- und Bodenverschmutzungen verursacht haben. Die Kläger fordern daher
sowohl von der Royal Dutch Shell Plc (RDS) als auch der
Shell Petroleum Company of Nigeria Limited (SPDC) Schadenersatz für die Folgen der Ölverschmutzungen. RDS ist
die Muttergesellschaft der Shell-Unternehmensgruppe und
hat ihren Sitz in UK. SPDC ist eine Explorations- und Produktionsgesellschaft mit Sitz in Nigeria und Tochtergesellschaft von RDS. SPDC betreibt die betreffenden Ölpipelines
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und die dazugehörige Infrastruktur im Nigerdelta im Rahmen eines Joint Ventures. Die Kläger machen geltend, dass
sowohl die nigerianische Tochter SPDC als auch RDS selbst
für die Ölverschmutzungen verantwortlich seien: SPDC
habe die Ölverschmutzungen fahrlässig verursacht. RDS
treffe gegenüber den Klägern eine Sorgfaltspflicht nach dem
common law, weil RDS eine erhebliche Kontrolle über wesentliche Aspekte der Geschäftstätigkeit von SPDC ausgeübt
und/oder die Verantwortung für die Geschäftstätigkeit von
SPDC übernommen habe.

„Den effizientesten Schutz vor
Haftungsrisiken stellt es zweifelsohne dar, dafür Sorge zu tragen, dass
das Unternehmen keine relevanten
Gefahren für Rechtsgüter Dritter
begründet.“
In dem Verfahren vor dem UK Supreme Court ging es zunächst um die Zuständigkeit der englischen Gerichte für deliktische Ansprüche, die sich auch gegen eine Gesellschaft
mit Sitz im Ausland richten (hier SPDC). Die Vorinstanzen
hatten die Zuständigkeit für die Klage gegen die in UK ansässige RDS zwar bejaht, ihr aber keine hinreichende Aussicht
auf Erfolg eingeräumt und aus diesem Grund die Voraussetzungen für eine Zustellung der Klage an SPDC verneint. Vor
diesem prozessualen Hintergrund erlangten die materiellen
Erfolgsaussichten der Klage schon bei der Zuständigkeitsfrage Bedeutung.
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Die Entscheidung des UK Supreme Court
Der UK Supreme Court hatte seine Entscheidung zunächst
bis zur Entscheidung in der ähnlich gelagerten Rechtssache
Vedanta zurückgestellt. Dort verklagen Anwohner einer
Kupfermine die lokale Betreibergesellschaft sowie die an ihr
mit 51 % beteiligte englische Muttergesellschaft wegen Umweltverschmutzungen auf Schadenersatz. Nachdem der UK
Supreme Court die Zuständigkeit der englischen Gerichte in
der Rechtssache Vedanta bejaht hat, hat er sie in Anlehnung
an die dortigen Entscheidungsgründe nunmehr auch im Verfahren Okpabi v RDS bejaht. Damit hat er – im Gegensatz
zu den Vorinstanzen – eine Haftung von RDS zumindest als
möglich in den Raum gestellt.
Die Kläger haben auf Basis der Vedanta-Entscheidung
als Grund für eine deliktische Haftung von RDS als Konzernmutter angeführt, dass RDS (1) das (Co-)Management
der relevanten Tätigkeit ihrer Tochter SPDC übernommen
habe, (2) ihr fehlerhafte Ratschläge erteilt oder fehlerhafte
konzernweite Sicherheits- oder Umweltschutzrichtlinien
herausgegeben habe, (3) konzernweite Sicherheits- oder
Umweltschutzrichtlinien verlautbart und konkrete Schritte
unternommen habe, um deren Umsetzung bei der Tochter
SPDC sicherzustellen, und (4) öffentlich gemacht habe, dass
RDS einen bestimmten Grad an Überwachung und Kontrolle über ihre Tochter SPDC ausübt. Im vorliegenden Fall
sieht der UK Supreme Court jedenfalls bei den Argumenten
(1) und (3) eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit und führt
dafür folgendes an:
Zum einen könne eine Sorgfaltspflicht der Mutter in Bezug
auf die Aktivitäten ihrer Tochter auch daraus entstehen, dass
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sie konzernweite Policies und Richtlinien erlässt. Die gegenteilige Auffassung des Berufungsgerichts, die dies einem
„allgemeinen Prinzip“ folgend für ausgeschlossen hielt, sei
rechtsfehlerhaft. Sie stehe im Widerspruch zur Entscheidung
des UK Supreme Court in der Rechtssache Vedanta, der zufolge es keinen solchen, die allgemeine deliktische Haftung
einschränkenden Grundsatz gebe.
Zum anderen habe sich das Berufungsgericht fälschlicherweise auf die Frage der Kontrolle konzentriert. Richtigerweise sei zwischen einer Kontrolle der Tochter und dem de factoManagement eines Teils ihrer Tätigkeiten zu unterscheiden.
Eine Tochter könne nach wie vor Kontrolle über ihre eigenen
Aktivitäten haben und zugleich die Leitung eines Teils ihrer
Tätigkeiten an die Konzernmutter übertragen haben. Richtigerweise gehe es darum, inwieweit die Konzernmutter die
Leitung der betreffenden Tätigkeiten übernommen hat oder
zusammen mit der Tochtergesellschaft ausübt. Noch weitgehender könnte die Entscheidung auch als Hinweis darauf
verstanden werden, dass möglicherweise bereits eine entsprechende Behauptung der Mutter ausreichen könnte (vgl.
Argument (4) der Kläger).
Schließlich weist der UK Supreme Court darauf hin, dass
es kein besonderes Regelungsregime für die rechtliche Verantwortung der Konzernmutter im Hinblick auf Aktivitäten
ihrer Tochtergesellschaft gebe. Vielmehr richte sich die Haftung der Konzernmutter nach den allgemeinen deliktsrechtlichen Prinzipien. Eine generalisierende Betrachtung scheide
daher aus. Angesichts der Vielfalt möglicher Konzerngestaltungen komme es auf die Umstände des Einzelfalls an. Auf
der einen Seite sei denkbar, dass sich eine Konzernmutter wie
ein passiver Investor verhalte und in Bezug auf die Tochter
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überhaupt keine weiteren Aktivitäten entfalte. Auf der anderen Seite könne die Konzernmutter den Konzern aber auch
so strukturiert haben, als ob es sich de facto um ein einziges, einheitliches Unternehmen handelt. Im Ergebnis wird
man davon ausgehen können, dass die deliktische Haftung
der Mutter davon abhängen könnte, ob und inwieweit sie in
einem für den jeweiligen Fall relevanten Bereich Einfluss auf
die Tochter genommen hat.
Wie die englischen Gerichte in den Rechtsachen Vedanta
und Okpabi am Ende in der Sache entscheiden werden, bleibt
abzuwarten. In den Niederlanden hat der Gerechtshof Den
Haag über eine dort erhobene ähnliche Klage bereits entschieden. Eine Haftung der nigerianischen Tochter für Schäden durch Öllecks in zwei Pipelines hat er nach nigerianischem Recht bejaht, weil Shell die behauptete Verursachung
des Schadens durch Sabotage nicht hinrei-chend nachgewiesen habe. Eine Haftung von RDS hat der Gerechtshof Den
Haag unter Bezugnahme auf die Vedanta-Entscheidung des
UK Supreme Court indes abgelehnt, weil RDS seine Sorgfaltspflicht nicht verletzt habe. Weiterhin hat der Gerechtshof Den Haag entschieden, dass die nigerianische Tochter
zur Einrichtung eines Leckerkennungssystems verpflichtet
ist, und dass RDS eine Sorgfaltspflicht treffe, die Einrichtung
eines solchen Leckerkennungssystems sicherzustellen (vgl.
dazu näher die Mitteilung des Gerechtshofs Den Haag).

Einordnung in den deutschen
Rechtsrahmen
Im deutschen Deliktsrecht ist bislang nicht geklärt, ob und
inwieweit eine Konzernmutter im Fall von Verfehlungen ih-
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rer Tochtergesellschaften (insbesondere in Form von Menschenrechtsverletzungen und Umweltbeeinträchtigungen)
haftet.
Gesellschafts- und konzernrechtlich gesehen haftet eine
Tochtergesellschaft gegenüber ihren Gläubigern grundsätzlich allein mit ihrem eigenen Vermögen. Das Vermögen des
herrschenden Unternehmens ist den Gläubigern der Tochtergesellschaft als Haftungsmasse in der Regel entzogen;
ihr Schuldner ist allein die Tochtergesellschaft. Denn trotz
der Konzernierung bleibt das verbundene Unternehmen
im Grundfall rechtlich eigenständig (Trennungsprinzip).
Eine unmittelbare Haftung der Mutter gegenüber Gläubigern der Tochter ist dem deutschen Recht traditionell eher
fremd. Gleichwohl wird sie im Schrifttum in letzter Zeit
vermehrt diskutiert. Die ablehnenden Stimmen überwiegen
bislang. In der Literatur wird aber zuneh-mend darauf verwiesen, dass die Lösung nicht allein im Konzern- oder Gesellschaftsrecht zu suchen ist. So kenne das deutsche Recht
zum Beispiel eine Reihe von Haftungstatbeständen, die darauf abstellen, dass die Mutter zurechenbar einen konkreten
Vertrauenstatbestand in der Person eines Gläubigers der
Tochter begründet, etwa im Rahmen des Verschuldens bei
Vertragsschluss oder einer Duldungs- und Anscheinsvollmacht. Haftungsgrund sei hier nicht die Einflussnahme auf
die abhängige Gesellschaft, sondern das enttäuschte Vertrauen des Gläubigers der Tochter. Eine derartige Haftung
bestehe also unabhängig von den gesellschaftsrechtlichen
Regelungen und werde von diesen auch nicht verdrängt.
Entsprechendes müsse auch für andere Schuldverhältnisse
gelten, wie etwa Ansprüche aufgrund von Haftungsübernahmen, Verträgen zugunsten Dritter oder Verträgen mit
Schutzwirkung für Dritte. Aber auch die allgemeine delik-
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tische Haftung der Mutter bleibe grundsätzlich unberührt.
Zwar sei die Tochter nach wohl herrschender Meinung kein
Verrichtungsgehilfe der Mutter; eine Haftung der Mutter
aus § 831 BGB scheide danach aus. Allerdings seien deliktsrechtliche Verkehrs- und Organisationspflichten der herrschenden Mutter jedenfalls dann denkbar, wenn diese auf
die Gefahrenquelle und deren Steuerung einwirke.
Während die einen vor einer schleichenden Aushöhlung
des Trennungsprinzips warnen, weisen andere darauf hin,
dass (a) es keine deliktsrechtliche Immunität von Konzernmüttern gebe, (b) dem Trennungsprinzip bereits dadurch
Rechnung getragen sei, dass Handlungen der Konzerntöchter nicht zugleich als Handlungen der Konzernmutter
gelten und (c) sich Reichweite und Grenzen konzernweiter
Weisungsrechte bei der deliktsrechtlichen Pflichtenspezifikation berücksichtigen ließen. In Konzernsachverhalten
komme eine deliktsrechtliche Haftung der Mutter nach
deutschem Recht zumindest bei Verletzung einer Verkehrspflicht in Betracht. Entscheidend sei insofern, ob der
Einfluss der Mutter zur Begründung oder Erhöhung einer
rechtlichen relevanten Gefahr geführt hat. Einzelheiten seien von Rechtsprechung und Lehre erst noch zu konkretisieren. Ähnlich wie vom UK Supreme Court in Sachen
Okpabi v Royal Dutch Shell Plc angenommen, dürfe allerdings ein bloßer Allein- oder Mehrheitsbesitz noch keine
rechtsträgerübergreifende Sorgfaltspflicht der Konzernmutter begründen. Umgekehrt könne eine solche Sorgfaltspflicht aber jedenfalls dann bestehen, wenn die Mutter die
Tochter wie eine unselbstständige Betriebsabteilung führt
oder gefahrerhöhenden Einfluss auf ihr operatives Geschäft
nimmt. Auch Erlass und Umsetzung konzernweiter Sicherheitsrichtlinien könnten ebenfalls haftungsschädlich sein,
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wenn sie zu einer Gefahrerhöhung bei der Tochter beitragen.
In den ersten Reaktionen auf die Entscheidung des UK Supreme Court wurde darauf hingewiesen, dass Konzernmütter sich nunmehr gegebenenfalls veranlasst sehen könnten, ihre Kontrolltätigkeit bezüglich ausländischer Töchter
zwecks Haftungsminimierung vorsorglich zu reduzieren.
Abgesehen von dem etwaigen wirtschaftlichen Bedürfnis
für eine einheitliche Konzernleitung stößt man im deutschen Recht insoweit auf einen weiteren, nicht abschließend
geklärten Aspekt. So ist seit Jahr und Tag umstritten, ob
die Geschäftsleitung der Mutter rechtlich zur Konzernleitung verpflichtet ist. Zahlreiche Autoren gehen insoweit
davon aus, dass sich die Geschäftsleitung der Mutter nicht
nur auf die eigene Tätigkeit beschränken dürfe, sondern
ihr auch konzernweite Geschäftsführungspflichten, jedenfalls im Sinne von Überwachungspflichten, obliegen. Eine
höchstrichterliche Klärung steht im deutschen Recht insoweit ebenso aus wie bezüglich der Frage, ob und inwieweit
sich die Annahme einer solchen Pflicht auf die deliktsrechtliche Pflichtenspezifikation der Konzernmutter auswirken
könnte. Wie so häufig im deutschen Konzernrecht ist die
Rechtsentwicklung auch hier nicht abgeschlossen, sondern
– nicht gerade im Sinne der Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit – im Fluss. Auch das jüngst beschlossene deutsche Lieferkettensorg-faltspflichtengesetz (LkSG) bringt
hier keine zusätzliche Rechtssicherheit. In § 3 Abs. 3 LkSG
ist zwar vorgesehen, dass eine Verletzung der Pflichten aus
dem LkSG keine zivilrechtliche Haftung begründet; eine
unabhängig vom LkSG begründete zivilrechtliche Haftung
bleibt allerdings unberührt.
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Die Revision des 12. Kapitels des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG) stellt eine begrüßenswerte Modernisierung des Schweizer lex arbitri dar,
welche die Attraktivität der Schweiz als Schiedsplatz zusätzlich stärkt.

Einleitung

fizienz des Bundesgerichts als Beschwerde- und Revisionsinstanz in Schiedssachen zu verdanken.

Die Schweiz ist einer der weltweit beliebtesten Schiedsorte.
Regelmäßig zählen Genf und Zürich gemäß der Statistik der
Internationalen Handelskammer (ICC) zu den Top 5 der
meistgewählten „Arbitration Seats“. Der Erfolg der Schweiz
ist neben ihrer traditionellen Neutralität und dem attraktiven
materiellen Schweizer Recht unter anderem der Flexibilität
und der Klarheit des Schweizer Schiedsgesetzes sowie der Ef-
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Am 01.01.2021 ist das revidierte Kapitel 12 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG) in Kraft getreten, welches die internationale Schiedsgerichtsbarkeit regelt.
Dies ist die erste Überarbeitung des 12. Kapitels seit dessen
Inkrafttreten im Jahr 1987. Die Revision kodifiziert verschiedentlich die Rechtsprechung des Bundesgerichts, verbessert
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die Anwendungsfreundlichkeit des Gesetzes durch eine eigenständige und abschließende IPRG-Regelung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und stärkt weiter die Parteiautonomie.
Zum 01.06.2021 wurde zudem die Schweizerische Schiedsordnung „Swiss Rules“ überarbeitet, deren letzte Revision aus
dem Jahr 2012 stammt. Verfahren nach den Swiss Rules werden neu vom „Swiss Arbitration Centre“, dem Nachfolger der
Swiss Chambers‘ Arbitration Institution (SCAI), administriert. Die Revision der Swiss Rules reflektiert die Digitalisierung, verstärkt die Rolle der Schiedsinstitution und erleichtert die Nutzung und Verständlichkeit der Bestimmungen.
Gründungspartner des Swiss Arbitration Centre sind die
Schiedsorganisation ASA und die Schweizer Handelskammern. Ergänzt wird diese Bündelung der Kräfte des Schiedsstandorts um den neuen Online-Auftritt „Swiss Arbitration“:
https://www.swissarbitration.org/.
Die wesentlichen Neuerungen des 12. Kapitels IPRG, die
Gründung des Swiss Arbitration Centre und die wichtigsten
Änderungen der Swiss Rules werden nachfolgend knapp beleuchtet.

Wesentliche Neuerungen des 12. Kapitels
IPRG
Klärung des Geltungsbereichs: Nach dem neuen Art. 176
Abs. 1 IPRG gelten die Bestimmungen des 12. Kapitels für
Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens
eine Partei „der Schiedsvereinbarung“ beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren
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Sitz nicht in der Schweiz hatte. Durch die Ergänzung „der
Schiedsvereinbarung“ wird klargestellt, dass künftig ausschließlich auf die Verhältnisse der Parteien im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses abgestellt werden soll. Dies entspricht
der Auffassung der Praxis und Lehre, weicht aber von der
zu Recht kritisierten Rechtsprechung des Bundesgerichts ab,
welche in einem Entscheid auf die Verhältnisse der späteren
Prozessparteien abgestellt hatte.
Einheitliches Formerfordernis für alle Vereinbarungen im
Schiedsverfahren: Die revidierten Bestimmungen sehen
ein einheitliches Formerfordernis vor und übernehmen die
modernere und kürzere Regelung der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Sowohl die Schiedsvereinbarungen und
die Opting-out-Erklärung (Ausschluss der Anwendung des
12. Kapitels IPRG zugunsten des ZPO-Regimes) als auch der
Verzicht auf Rechtsmittel gegen einen Schiedsspruch haben
schriftlich oder in einer anderen Form zu erfolgen, die den
Nachweis durch Text ermöglicht. Eine Schiedsklausel kann
daher auch mittels moderner Kommunikationskanäle (zum
Beispiel, aber nicht ausschließlich, per E-Mail) abgeschlossen werden, während die Verweise auf veraltete Kanäle wie
Telegramm, Telex und Fax aus dem Gesetzestext entfernt
wurden.
Gültigkeit von Schiedsklauseln in einseitigen Rechtsgeschäften: Der neue Art. 178 Abs. 4 IPRG erklärt Schiedsklauseln
in einseitigen Rechtsgeschäften oder in den Gesellschaftsstatuten für zulässig und stärkt damit die Parteiautonomie.
Die Zulässigkeit wurde schon vor der Revision in der Literatur und Rechtsprechung vertreten. Die mit der gesetzlichen
Klarstellung geschaffene Rechtssicherheit ist begrüßenswert
und von besonderer Bedeutung vor allem für gesellschafts-
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rechtliche Streitigkeiten und, in der Schweiz als Vermögensverwaltungszentrum besonders relevant, für Stiftungen und
Testamente.
Durchsetzung des Parteiwillens bei fehlender Sitzbezeichnung oder Sitzbezeichnung „Schweiz“: Gemäß dem neuen
Art. 179 Abs. 2 Satz 2 IPRG ist das zuerst angerufene staatliche Gericht für die Ernennung und Ersetzung der Mitglieder
des Schiedsgerichts zuständig, wenn die Parteien keinen Sitz
oder die „Schweiz“ (ohne konkrete Ortsbezeichnung) als Sitz
des Schiedsgerichts bestimmt haben. Diese Regelung verhilft
dem Parteiwillen zum Durchbruch, wenn der Sitz weder
von den Parteien noch von der Schiedsinstitution oder dem
Schiedsgericht bezeichnet werden kann.
Erweiterte Unterstützung durch Schweizer Gerichte in
Schiedsgerichtsverfahren: Neben dem Schiedsgericht mit
Sitz in der Schweiz und den Parteien, kann neu auch ein
Schiedsgericht mit Sitz im Ausland oder eine Partei eines
ausländischen Schiedsverfahrens das entsprechende staatliche Gerichte in der Schweiz um Mitwirkung bei vorsorglichen und sichernden Maßnahmen oder bei der Beweisabnahme ersuchen (Art. 185a IPRG). Des Weiteren kann neu
auch eine Partei selbst (und nicht nur das Schiedsgericht) das
Schweizer Gericht um Mitwirkung bei der Durchführung
einer schiedsrichterlichen vorsorglichen oder sichernden
Maßnahme anrufen (Art. 183 Abs. 2 IPRG). Diese Änderungen sind aufgrund der Stellung der Schweiz als Finanzzentrum und Sitzstaat von multinationalen Unternehmen
potentiell von beträchtlicher Bedeutung.
Zulassung von englischen Eingaben im Verfahren vor Bundesgericht: Eine beachtliche Änderung ist auch die Mög-
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lichkeit, sämtliche Eingaben vor dem Bundesgericht in
englischer Sprache einzureichen. Dies kann sich als äußerst
nützlich erweisen, um die knappe 30-tägige Frist für die Anfechtung des Schiedsspruchs einzuhalten, wenn Englisch die
Sprache des Schiedsverfahrens ist (was bei internationalen
Schiedsverfahren der Regelfall ist). Die Neuerung führt zu
einer Reduktion des Übersetzungsaufwands für die Parteien,
wobei hervorzuheben ist, dass das Bundesgericht auch vor
der Revision die Einreichung von Beilagen in Englisch zugelassen hat. Da der Entscheid des Bundesgerichts aber wie
bisher in einer der vier Amtssprachen (Deutsch, Französisch,
Italienisch oder Rätoromanisch) gefällt wird, ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass die Mehrheit der Beschwerden in
einer der Amtssprachen eingereicht werden wird.

„Dem Gesetzgeber ist es gelungen, die
richtige Balance zwischen Innovation und
Beibehaltung der bewährten Stärken wie
Flexibilität und Klarheit zu finden.“

Kodifizierung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
und Reduktion der Verweise auf andere Rechtsquellen: Ein
Ziel der Reform war es, die Anwendungsfreundlichkeit des
IPRG zu verbessern. Daher wurden Teile der umfangreichen Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts
kodifiziert sowie Verweise auf andere Rechtsquellen wie die
Zivilprozessordnung („ZPO“) so weit als möglich reduziert.
Wesentliche Beispiele werden im Folgenden besprochen.
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Gesetzliche Verankerung der Rügepflicht: Die Pflicht zur
umgehenden Rüge von Verfahrensmängeln ist neu ausdrücklich in Art. 182 Abs. 4 IPRG verankert. Sofern eine Partei das
Schiedsverfahren fortsetzt, ohne einen erkannten oder bei
gehöriger Aufmerksamkeit erkennbaren Verfahrensmängel
unverzüglich zu rügen, kann dieser später nicht mehr geltend
gemacht werden.
Gesetzliche Regelung von Berichtigung, Erläuterung, Ergänzung und Revision: Die in der Rechtsprechung des Bundesgerichts anerkannten Rechtsbehelfe der Berichtigung,
Erläuterung und Ergänzung von Schiedssprüchen sowie das
Rechtsmittel der Revision wurden ausdrücklich in Art. 189a
und 190a IPRG geregelt. Der ergänzte Art. 192 IPRG zum
Verzicht auf Rechtsmittel beantwortet zudem die bis jetzt ungeklärte Frage der Zulässigkeit eines Vorausverzichts auf die
Revision. Er sieht vor, dass ein Vorausverzicht nur zulässig
ist für die Revisionsgründe der nachträglich entdeckten neuen erheblichen Tatsachen und Beweismitteln sowie der Entdeckung eines Ablehnungsgrunds nach Verfahrensschluss,
nicht aber für den Revisionsgrund der Einwirkung eines Verbrechens oder Vergehens auf den Schiedsspruch zum Nachteil der betreffenden Partei.
Bestimmungen zur Ernennung und Ersetzung der Mitglieder
des Schiedsgerichts: Art. 179 IPRG wurde um diese Bestimmungen angepasst und ergänzt. So wurde etwa die aus institutionellen Schiedsregeln bekannte Pflicht, wonach unverzüglich alle Umstände offenzulegen sind, welche berechtigte
Zweifel an der Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit der Mitglieder des Schiedsgerichts wecken können, gesetzlich verankert. Das Ablehnungs- und Abberufungsverfahren wird in
den neuen Art. 180a und Art. 180b IPRG detailliert geregelt.
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Weiter wurde die bundesgerichtliche Rechtsprechung kodifiziert, wonach im Ablehnungsverfahren auf die bei gebotener
Aufmerksamkeit mögliche Kenntnis einer Partei von der Befangenheit eines Mitglieds abzustellen ist. Erwähnenswert ist
zudem die Ermächtigung des staatlichen Gerichts, in Mehrparteiverfahren alle Mitglieder des Schiedsgerichts ernennen
zu können.

Aus SCAI wird Swiss Arbitration Centre
Die SCAI, ein durch die Industrie- und Handelskammern
mehrerer Schweizer Kantone gegründeter Schweizer Verein,
wurde am 01.06.2021 in eine Schweizer Aktiengesellschaft
umgewandelt und in Swiss Arbitration Centre umbenannt.
Durch diese Änderung verstärken und formalisieren die
Schweizer Handelskammern ihre Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit
(„ASA“).
Die Kontinuität bleibt dabei gewahrt. Schiedsvereinbarungen, die auf die SCAI oder die Handelskammern verweisen,
bleiben gültig und werden vom Swiss Arbitration Centre als
Rechtsnachfolgerin der SCAI anerkannt und angewendet.
Die Einleitungsanzeige ist dem Sekretariat des Gerichtshofs
des Swiss Arbitration Centre unter der Adresse in Zürich,
Genf oder Lugano einzureichen.
Trotz der gewahrten Kontinuität sind die Parteien gut beraten, in allen nach dem 01.06.2021 abgeschlossenen Verträgen
oder einseitigen Rechtsakten den Wortlaut der angepassten
Musterschiedsklausel (abrufbar auf der Webseite siehe hier)
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zu übernehmen oder auf die Internationale Schweizerische
Schiedsordnung des Swiss Arbitration Centre zu verweisen.
Praktisch wird die Gründung des Swiss Arbitration Centre
zwar keine unmittelbaren Auswirkungen haben, auch weil
schon bisher im Court der SCAI wichtige Mitglieder der
Schweizer Schiedsszene vertreten waren, aber der Zusammenschluss von ASA und SCAI spiegelt die Bündelung der
Kräfte des Schiedsstandorts Schweiz wider, der sich in einem
intensiven Wettbewerb mit anderen Standorten befindet.
Entsprechend flankiert wird die Gründung von dem neuen
Web-Portal (siehe hier), das als One-Stop-Shop den Schiedsort Schweiz präsentiert und wichtige Ressourcen zugänglich
macht (etwa: Gesetze und Rechtsprechung, Schiedsinstitution, Schiedsrichterportal, Hearing-Ressourcen, Konferenzen,
Aus- und Fortbildung).

Wichtigste Änderungen der Swiss Rules
Die Gründung des Swiss Arbitration Centre wurde zum Anlass für eine Revision der Swiss Rules genommen, die bewusst nicht umfassend gestaltet wurde, hatten sich doch die
zuletzt 2012 relativ umfassend überarbeiteten Regeln in der
Praxis bewährt. Eine Vielzahl der Änderungen ist sprachlich
oder reflektiert die Namensänderung der Institution.
Zuletzt administrierte der Swiss Arbitration Centre jährlich
etwa 80-100 Verfahren nach den Swiss Rules. Basierten die
ursprüngliche Fassung aus dem Jahr 2004 wie auch die überarbeiteten Regeln von 2012 noch relativ eng auf den UNCITRAL Model Rules, hat sich nach der Revision von 2021 der
eigenständige Charakter der Swiss Rules akzentuiert.
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Stärkere Rolle des Sekretariats und des Gerichtshofs während
des Verfahrens: Die Swiss Rules sahen (ähnlich wie bis 2018
die Regeln der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) bislang eine sehr „leichte“ Administration vor. Die Rolle
und die Vollmachten des Sekretariats und des Gerichtshofs
waren also begrenzt und viele Aufgaben und Kompetenzen
lagen beim Schiedsgericht. Die Revision 2021 ändert dies,
wobei die Swiss Rules weniger regelungsintensiv bleiben als
etwa die ICC.
Gemäß dem revidierten Art. 16 Abs. 2 Swiss Rules ist dem
Sekretariat eine elektronische Kopie aller Mitteilungen zwischen den Parteien und dem Schiedsgericht zuzustellen. Die
Übermittlung des unterzeichneten Schiedsspruchs an die
Parteien obliegt neu auch dem Sekretariat (Art. 34 Abs. 5
Swiss Rules). Zudem werden die von den Parteien zu leistenden Kostenvorschüsse vom Sekretariat und nicht wie bisher
vom Schiedsgericht gehalten (Annex B, Art. 4.1 Swiss Rules).
Falls die Beklagte keine Einleitungsantwort einreicht oder
eine Zuständigkeitseinrede erhebt, muss neu der Gerichtshof
auf Prima-facie-Basis prüfen, ob offensichtlich keine Schiedsvereinbarung vorliegt, die auf die Swiss Rules verweist, oder
falls Ansprüche aufgrund mehr als einer Schiedsvereinbarung geltend gemacht werden, ob diese Schiedsvereinbarungen offensichtlich inkompatibel sind.
Der erweiterte Aufgabenbereich des Sekretariats führte entsprechend auch zu einer Erhöhung der Verwaltungskosten,
wobei diese (eine weiterhin attraktive Regelung für Small
Claims) bei Streitigkeiten mit Streitwert von bis zu 300.000
Schweizer Franken (bisher 2 Millionen Schweizer Franken)
entfallen und jedenfalls auf maximal 75.000 Schweizer Franken bei einem Streitwert von über 250 Millionen Schweizer
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Franken beschränkt sind. Um trotz der erhöhten Verwaltungskosten attraktiv für die Benutzer zu bleiben, wurden die
Honorare der Mitglieder des Schiedsgerichts leicht reduziert.
Abbildung von internationaler „Best Practice“ betreffend
Verfahrensmanagement und Schiedssekretär: Insbesondere

• soll das Schiedsgericht im Kostenschiedsspruch das effizienzfördernde (oder behindernde) Verhalten der Parteien
berücksichtigen (Art. 40 Swiss Rules);

• soll sobald wie möglich nach Konstituierung des Schiedsgerichts eine Case Management Conference stattfinden
und wird explizit auf die Möglichkeiten hingewiesen, dass
das Schiedsgericht effizienzfördernde Maßnahmen erlässt
und zwecks gut strukturierten Verfahrensablaufs mehrere
Case Management Conferences durchführt (Art. 19 Abs.
1 und Abs. 4 Swiss Rules), und dass die Parteien vor oder
während des Verfahrens alternative Streitbeilegungsmethoden anwenden (Art. 19 Abs. 6 Swiss Rules); und

• darf das Schiedsgericht neue Parteivertreter ausschließen,
deren Teilnahme am Verfahren einen Interessenskonflikt
mit den Schiedsrichtern begründen könnte (Art. 16 Abs.
4 Swiss Rules);

• darf die Ernennung eines Sekretärs oder einer Sekretärin
des Schiedsgerichts nur mit Zustimmung der Parteien erfolgen (Art. 16 Abs. 3 Swiss Rules).
Digitalisierung: Die Einleitungsanzeige und -antwort kann
neu nur elektronisch eingereicht werden (Art.3 Swiss Rules)
und das Schiedsgericht kann nach Konsultation der Parteien
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entscheiden, die mündliche Verhandlung „per Videokonferenz oder mittels anderer geeigneter Mittel der Telekommunikation“ abzuhalten (Art. 27 Abs. 2 Swiss Rules). Die Case
Management Conference soll neu auch Fragen des Datenschutzes und der Cybersicherheit behandeln.
Detailliertere Regelung der Mehrparteiverfahren: Eine der
wichtigsten Änderungen der Swiss Rules sind die neuen
Regeln für Mehrparteienverfahren. Das Verfahren bei „Gegenklage, Einbezug von Dritten, Intervention“ ist neu in Art.
6 Swiss Rules geregelt. Sofern zum Beispiel eine beklagte
Partei einen Anspruch gegen eine andere mitbeklagte Partei (Gegenklage) oder gegen eine Drittpartei geltend macht
(Einbezug von Dritten) oder eine Drittpartei gegen eine der
bestehenden Parteien des Schiedsverfahrens einen Anspruch
geltend macht (Intervention), so müssen sie dies mittels einer
Einleitungsanzeige tun. Vor der Bestellung des Schiedsgerichts ist eine solche Anzeige beim Sekretariat einzureichen,
welches sie der Anspruchsgegnerin, allen anderen Parteien
und allen bereits bestätigten Mitgliedern des Schiedsgerichts
zustellt. Allfällige Unzuständigkeitseinreden sind innerhalb
von 15 Tagen nach Zustellung der Anzeige zu erheben. Nach
der Bestellung des Schiedsgerichts entscheidet das Schiedsgericht nach Konsultation aller Parteien und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände über Gegenklage,
Antrag auf Einbezug einer Drittpartei oder Antrag auf Intervention.
Auf Antrag und nach Konsultation der Parteien und der
Drittperson kann das Schiedsgericht die Teilnahme einer
Drittperson in einer anderen Eigenschaft als der einer zusätzlichen Partei am Schiedsverfahren zulassen (Art. 6 Abs.
4 Swiss Rules). Diese Regel, die im Kern schon in Art. 4 der
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Swiss Rules von 2012 existierte, soll auch die prozessuale
Grundlage für Rechtsfiguren wie Streitverkündung schaffen
sowie die Verfahren aus einseitigen Rechtsgeschäften ermöglichen.

wie Flexibilität und Klarheit zu finden. Die revidierten Swiss
Rules bauen auf der bewährten Praxis der Schiedsinstitution
auf und stellen dem Swiss Arbitration Centre ein verfeinertes
und verbessertes Regelwerk mit geringfügigen inhaltlichen
Verbesserungen zur Verfügung. ß

In Verbindung mit den Mehrparteiverfahren ist eine weitere
Änderung hervorzuheben: Sofern die Parteien in Mehrparteienverfahren keine Vereinbarung über die Bestellung des
Schiedsgerichts getroffen haben, kann der Gerichtshof den
Parteien (oder den Parteigruppen) eine Frist zur Bezeichnung je eines Mitglieds des Schiedsgerichts setzen (Art. 11
Abs. 4 Swiss Rules). Die ursprünglich 30-tägige Frist für die
Bezeichnung wurde gestrichen und der Gerichtshof kann
neu nach seinem freien Ermessen, unter Berücksichtigung
der Umstände des Einzelfalls und der Bedürfnisse der Parteien, die Frist bestimmen.

Fazit und Ausblick für die Praxis
Das Jahr 2021 bringt innerhalb kürzester Zeit bedeutende Veränderungen für den Schiedsstandort Schweiz: ein
überarbeitetes Schiedsgesetz, revidierte Schiedsregeln und
die institutionelle „Fusion“ von ASA und den Schweizer
Handelskammern im neu gegründeten Swiss Arbitration
Centre, abgerundet vom Online-Auftritt unter der „Swiss
Arbitration“-Plattform.
Die Revision des 12. Kapitels IPRG stellt eine begrüßenswerte Modernisierung des Schweizer lex arbitri dar, welche die
Attraktivität der Schweiz als Schiedsplatz zusätzlich stärkt.
Dem Gesetzgeber ist es gelungen, die richtige Balance zwischen Innovation und Beibehaltung der bewährten Stärken
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ls voraussichtlich letzten Schritt einer drei Jahrzehnte
andauernden Modernisierung des österreichischen
Exekutionsrechts hat der österreichische Gesetzgeber
kürzlich die „Gesamtreform des Exekutionsrechts“
(„GREx“) verabschiedet. Das Gesetz, das nach höherer Effizienz bei der Vollstreckung titulierter Geldforderungen strebt,
trat am 01.07.2021 in Kraft.
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Die Reform bringt Neuerungen, die dem österreichischen
Exekutionsrecht bislang fremd waren. Neu ist die Wahl zwischen bestimmten Paketen (siehe dazu unten), und geradezu
revolutionär oder bislang systemfremd ist die Übertragung
gewisser Verantwortlichkeiten an einen sogenannten „Verwalter“, der mit investigativen Befugnissen ausgestattet wird
(siehe auch dazu unten). Dabei kann die Kooperation des
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Schuldners durch Geld- und sogar Haftstrafen gefördert werden.

Ausgangslage

Wenn Vermögen hingegen nicht leicht greifbar ist, insbesondere weil der Schuldner es vor den Gläubigern zu verheimlichen weiß, erwies sich das österreichische Exekutionsrecht
als zu schwerfällig: Der Gläubiger musste nach den bisher
geltenden Regeln genau angeben, auf welche Vermögenswerte er zugreifen wollte.

Exekution in der Hand des Gerichts
Im Gegensatz zur Mehrheit der europäischen Vollstreckungssysteme ist das österreichische Vollstreckungsrecht durch die
starke Beteiligung der Gerichte und Gerichtsvollzieher gekennzeichnet. Die Vollstreckung bedarf in allen Fällen – trotz
Vorliegens eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Titels –
der vorherigen Genehmigung durch das Gericht. Die Vollzugsmaßnahmen werden überwiegend von Gerichtsbeamten
unter gerichtlicher Überwachung gesetzt.
Daran wird festgehalten: Das Gericht soll auch weiterhin die
Zügel fest in der Hand haben.

Reformbedarf
Bei Schuldnern mit leicht verwertbarem Vermögen im Inland, das aus

• öffentlichen Quellen, wie etwa dem Grundbuch oder dem

„Das kleine Paket kommt zur Anwendung,
wenn dies vom betreibenden Gläubiger
ausdrücklich beantragt wird oder wenn
der Gläubiger im Exekutionsantrag kein
Exekutionsmittel nennt.“
Der private Gläubiger, dem keine hoheitlichen Zwangsmittel
zur Auskundschaftung von Vermögen zur Verfügung stehen,
stößt bei der Suche nach pfändbaren Vermögenswerten bald
an seine Grenzen. Das gilt besonders im Verhältnis zu solchen Schuldnern, die es geradezu darauf anlegen, eine Vollstreckung in ihr Vermögen zu verhindern.
Rechtspolitisch ist das ein unerträglicher Zustand, der Gläubiger titulierter Forderungen gleichsam im Regen stehen ließ:

Firmenbuch, ermittelbar ist, oder

• Zwar muss bei einer Gehaltspfändung der Arbeitgeber
• in Form einer Gehaltforderung aus einer Anstellung resultiert,
erwies sich die Vollstreckung titulierter Forderungen auch
schon bislang als effizient.

Ausgabe 3 | 21. September 2021

nicht genannt werden; wenn der Gläubiger aber auf Forderungen eines selbstständigen Unternehmens oder eines
arbeitslosen Schuldners gegenüber einem Dritten zugreifen will, musste er die Forderung spezifizieren und individualisieren. Er musste also zumindest den Namen und
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die Anschrift des Drittschuldners, den Rechtsgrund und
den ungefähren Betrag der Forderung kennen. Diese Informationen sind dem Gläubiger selten zugänglich. Exekutionsversuche, die auf „gut Glück“ gestellt werden, gehen
in der Regel ins Leere. Wiederholte Anträge belasten nicht
nur das Gerichtssystem und frustrieren den Gläubiger. Die
Kosten belasten am Ende auch die Schuldner, sofern irgendwann doch Vermögen verwertet werden kann.

• Die Situation ist für Bankkonten der Verpflichteten vergleichbar: Wollte der Gläubiger ein Bankkonto pfänden,
musste er die konkrete Bank benennen. Im Hinblick auf
das streng gehütete Bankgeheimnis sind diese Bankdaten
privaten Gläubiger meist nicht bekannt. Usus war daher,
eine längere Liste an Kreditinstituten als Drittschuldner zu
benennen und darauf zu hoffen, dass eine Bank eine positive Rückmeldung erstattete. Der Gläubiger musste die
Kosten für die Drittschuldneräußerungen (à EUR 25) an
jede Bank bevorschussen.
Nur unter bestimmten Umständen – vor allem bei erfolgloser
Fahrnisexekution (Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen) – konnte dem Schuldner ein eidesstättiges Vermögensverzeichnis abverlangt werden (§ 47 EO). Diese Erklärung ist
aber zeitlich so spät angesiedelt, dass ein überraschender Zugriff auf unbekanntes Vermögen faktisch kaum möglich war.
Gerade mobile Fahrnisse, wie Notebooks, Tablets, Schmuck,
Uhren und Ähnliches sind bekanntlich rasch bei dritten Personen untergebracht.
Hinzu kommt: Häufig mussten Gläubigern nach erheblicher
Investition von Zeit und Geld erfahren, dass der Verpflichtete
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letztlich nicht über ausreichendes Vermögen verfügt, um die
titulierte Forderung zu begleichen.
Zähe Gläubiger, die sich intensiv bemühen und zahlreiche
Anträge stellen, müssen entsprechend finanzstark sein. Einem selbst nicht liquiden Gläubiger blieb bislang nur das
Nachsehen.
Die gute Neuigkeit für alle Gläubiger, die ab dem 01.07.2021
ein Exekutionsverfahren in Österreich anhängig machen:
Den dargestellten Nachteilen soll nun entgegengewirkt werden.

Keines der beiden Pakete umfasst die Vollstreckung in Liegenschaften, die weiterhin der „alten“ Regelung unterliegt.
Das ist auch unproblematisch, weil in Österreich sämtliche
Liegenschaften im Grundbuch erfasst sind und der titulierte
Gläubiger auch das Recht und die technische Möglichkeit
hat, österreichweit nach Liegenschaftsbesitz des Schuldners
zu forschen.

Das „kleine Paket“, § 19 EO
Das kleine Paket enthält:

• die Exekution auf bewegliche körperliche Sachen und Pa-

ligt wird. Überdies werden die Vollstreckungsbemühungen
so lange fortgesetzt, bis der Gläubiger vollständig befriedigt
worden ist (oder der Schuldner keine pfändbaren Vermögenswerte mehr hat oder insolvent ist)1. Im alten Regime waren in der Regel weitere Anträge des Gläubigers erforderlich,
um die Exekution voranzutreiben, wenn zum Beispiel der
Schuldner seinen Arbeitsplatz wechselte oder am vermeintlichen Wohnort des Schuldners nicht ausreichend pfändbare
Fahrnisse gefunden wurden.
Es ist zu erwarten, dass das kleine Paket vor allem bei Exekutionen gegen nicht besonders wohlhabende Verbraucher
vorrangig zum Einsatz kommen wird.

piere nach § 249 EO,

Was ändert sich durch die GREx?
Zur Steigerung der Effizienz und der Erfolgsrate von Vollstreckungsversuchen werden aufgrund der GREx nun

Das „erweiterte Paket“, § 20 EO
• die Gehaltsexekution (auch gegen unbekannte Arbeitgeber
Bei komplexeren Betreibungen wird der Gläubiger voraussichtlich das „erweiterte Paket“ vorziehen.

im Sinne des § 295 EO) und

• die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses des Ver• bestimmte Exekutionsmaßnahmen in Form von Paketen

pflichteten im Sinne des § 47 EO.

gebündelt und

• die Bestellung eines „Verwalters“ als neuem zentralen Akteur im Vollstreckungsverfahren dem Gläubiger zur Wahl
gestellt.

Bündelung von Exekutionsmaßnahmen in „Paketen“
Während Gläubiger weiterhin einzelne Exekutionsmittel gegen bestimmte Vermögenswerte beantragen können, haben
sie nun zusätzlich die Möglichkeit, entweder ein sogenanntes
„kleines Paket“ oder ein „erweitertes Paket“ von Vollstreckungsmaßnahmen zu beantragen.
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Wie bisher gilt der Vorrang der Gehaltsexekution vor der
Fahrnisexekution (§ 249a EO).
Das kleine Paket kommt zur Anwendung, wenn dies vom
betreibenden Gläubiger ausdrücklich beantragt wird oder
wenn der Gläubiger im Exekutionsantrag kein Exekutionsmittel nennt. Damit wird der Antrag auf Exekutionsbewilligung wesentlich vereinfacht, denn es muss kein Exekutionsmittel konkret benannt werden.

Voraussetzung ist jedoch, dass die vollstreckbare Forderung
10.000 Euro übersteigt oder dass die Fahrnisexekution im
Rahmen des kleinen Pakets erfolglos war.
Das erweiterte Paket umfasst neben den Vollstreckungsmaßnahmen des kleinen Pakets zusätzlich alle Arten der Exekution in das bewegliche Vermögen (§§ 249 bis 345 EO). Dazu
gehören vor allem die Pfändung und Verwertung/Einziehung

• aller sonstigen Forderungen gegen Dritte (etwa Banken,
Abnehmer, Gesellschafter) sowie

Der Hauptvorteil des kleinen Pakets besteht darin, dass das
Gericht amtswegig tätig wird, sobald die Exekution bewil-

zurück

Inhalt

vor

19

V e r fah r ens r ech t / V olls t r eckungs r ech t

• von sonstigen Vermögenswerten (etwa auf Herausgabe
von Gegenständen, auf Teilung von Liegenschaften, auf
Geschäftsanteile und Ähnliches).
Die Wahl des erweiterten Pakets hat zur Folge, dass das Gericht einen Verwalter (siehe dazu unten) zu bestellen hat.
Dem Verwalter wurden bei der Verwertung weiterreichende
Befugnisse als Gerichtsvollzieher eingeräumt; so gilt etwa der
Vorrang der Gehaltsexekution vor der Fahrnisexekution für
den Verwalter nicht; zudem darf er Fahrnisse ohne Berücksichtigung des Schätzwerts freihändig verkaufen (§ 249 b EO;
§ 269 Abs 2 EO).

Der Verwalter
Überblick
Die Exekutionsordnung sah bis zur GREx „Verwalter“ nur
in Fällen der Zwangsverwaltung von Liegenschaften und bestimmten Vermögensrechten vor. Mit der GREx wurde das
Konzept eines allgemeinen Verwalters für alle Arten der Exekution eingeführt. Der Verwalter soll Spezialwissen sowie
besondere Fähigkeiten und Befugnisse in einer Person vereinen, um die Exekution effizienter zu gestalten.
Nach seiner Bestellung durch das Gericht hat der Verwalter
zunächst die verfügbaren Vermögenswerte zu ermitteln. Zu
diesem Zweck kann er sich direkt mit dem Verpflichteten
in Verbindung setzen. Dieser ist verpflichtet, dem Verwalter
alle erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen,
einschließlich aller notwendigen Dokumente, PIN-Codes,
Passwörter, oder Kryptowährungsschlüssel, die zur Verwer-
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tung der Vermögenswerte erforderlich sind. Dem Verwalter
ist weiters zum Zwecke von Nachforschungen Zugang zu den
Geschäfts- und Wohnräumen des Verpflichteten zu gewähren und Einsicht in seine Bücher und Schriften zu gestatten
(§ 81 EO). Der Verwalter kann dem Verpflichteten auch ein
Vermögensverzeichnis abverlangen.
Der unwillige Verpflichtete kann mit Zwangsmitteln gebeugt
werden. Das Gericht kann den Verpflichteten mit Geld- und
sogar mit Haftstrafen belegen und so die Kooperation fördern.
Nach Erstellung eines Inventars wählt der Verwalter jene
Vermögenswerte aus, die er zuerst verwerten will. Das Gesetz
gibt vor, dass zunächst jene Vermögenswerte zu verwerten
sind, mit denen die Forderungen des/der Gläubiger(s) am
schnellsten und umfassendsten befriedigt werden können,
wobei die Interessen des Verpflichteten zu wahren sind (§
27 Abs 3 EO). Anschließend hat er die ausgewählten Vermögenswerte so lange zu pfänden und zu verwerten, bis die
vollstreckbaren Forderungen des/der Gläubiger(s) befriedigt
sind.
Dem Verwalter werden dabei mit der GREx nicht nur viele
Befugnisse der Gerichtsvollzieher eingeräumt, sondern auch
Befugnisse, die bisher nur dem Gericht zustanden (etwa die
Genehmigung weiterer Exekutionsarten). Es steht dem Verwalter etwa auch die Auswahl der Verwertungsart (Verkauf,
Versteigerung, Verwaltung, Verpachtung oder Vermietung)
zu. Er kann sogar Ratenzahlungsvereinbarungen mit dem
Verpflichteten abschließen, wenn das im Exekutionsantrag
nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Auch die (nachweisliche) Verständigung des Drittschuldners und Verpflich-
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teten von der Pfändung von Geldforderungen steht nunmehr
dem Verwalter zu. Nur das Aufsperren von verschlossenen
Wohnungs- und Haustüren bleibt ausschließlich den Gerichtsvollziehern vorbehalten.
Für besonders aktive Gläubiger gibt es auch einen Wermutstropfen:
Nachfolgende Gläubiger, die das erweiterte Paketverfahren
gegen einen Schuldner beantragen, schließen sich dem anhängigen „Paket“-Vollstreckungsverfahren nach dem Status
quo an und profitieren damit von der Vorarbeit des vorrangigen Gläubigers. In diesem Fall handelt derselbe Verwalter –
ähnlich wie ein Insolvenzverwalter – im Interesse aller Gläubiger. Rasches Agieren zahlt sich aber weiterhin aus, denn es
kommt, wie bisher, nicht zur quotenmäßigen Befriedigung.
Weiterhin wird nach der geltenden Rangordnung verteilt.
Anders als der Rechtsvertreter hat der Verwalter objektiv
zu agieren. Dabei kann er sehr selbständig seine Methoden
wählen; ihm ist eine höhere Flexibilität als dem Gerichtsvollzieher eingeräumt (§ 81 Abs 9 EO, siehe etwa auch § 2349 b
EO und § 268 Abs 3 EO). Indes behält das Gericht letztlich
die Kontrolle über das Vollstreckungsverfahren: Der Verwalter ist an die vom Gericht erteilten Weisungen gebunden und
unterliegt der Aufsicht des Gerichts (§ 84 EO). Kommt der
Verwalter seinen Pflichten nicht ordnungsgemäß nach, kann
er vom Gericht mit einer Geldstrafe belegt werden (84 EO).
Darüber hinaus ist er den Gläubigern haftbar (§ 81 a EO).
Die Gläubiger können in der Regel auf die Bestellung eines
Verwalters verzichten, wenn sie in bestimmte, genau bezeichnete Vermögenswerte vollstrecken wollen; ausgenom-
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men sind bestimmte Verwertungsarten, die Verwaltung
eines Unternehmens, der Verkauf oder die Verwaltung von
Immobilien, der Verkauf von Gesellschaftsanteilen und die
Aufkündigung von Gesellschaftsverhältnissen, bei welchen
ein Verwalter zwingend zu bestellen ist. In diesem Zusammenhang sind die weitreichenden Befugnisse des Verwalters
unter Umständen problematisch. Ist etwa der betreibende
Gläubiger Mitgesellschafter des zu verwertenden Unternehmens, kann er Maßnahmen des Verwalters, die für ihn selbst
schädigend sind – etwa die Kündigung der gemeinsamen
Gesellschaft –, nicht verhindern. Etwas Abhilfe schafft die
Regelung, dass der Verwalter die beabsichtigte Art der Verwertung mindestens 14 Tage zuvor bekannt zu geben hat (§
81 Abs 5 EO).

Qualifikation des Verwalters
Das Oberlandesgericht Linz führt eine Liste, in die sich geeignete Verwalter eintragen lassen können.
Verwalter sollen für ihre neuen Aufgaben möglichst gut geeignet sein. Eine hinreichende Kanzleiorganisation, eine zeitgemäße technische Ausstattung sowie die bisherige Belastung
mit anhängigen Exekutionsverfahren sind ebenso relevante
Kriterien wie etwaige relevante besondere Kenntnisse und
Berufserfahrungen, wobei Kenntnisse im Bereich von Wirtschafts-, Zivil- und Vollstreckungsrecht sowie das erforderliche betriebswirtschaftliche Wissen vorausgesetzt werden
(§§ 79 EO ff.). Der Gesetzgeber erwähnt in den Materialien
Rechtsanwälte, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer
als typische Stammberufe von Verwaltern. Tendenziell werden sich vor allem Insolvenzverwalter in die Liste der Exekutionsverwalter eintragen lassen.
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eines Insolvenzverfahrens befürwortet hatten –aus gutem
Grund bezweifelt.

Kosten
Die Verwaltergebühren sind gestaffelt (in der Regel zwischen
15 % und 1 % des eingetriebenen Betrags). Der Mindestbetrag von 500 Euro ist vom Gläubiger vor Beauftragung des
Verwalters vorzuschießen (§ 82 EO). Im Ergebnis fallen zwar
einerseits erhöhte Kosten für den Verwalter an, andererseits
entfallen jedoch diverse Anträge, so dass die Vollstreckung in
Summe nicht teurer werden sollte.

Maßnahmen bei „offenkundiger
Zahlungsunfähigkeit“ (§ 49a EO)
Stellt ein Verwalter – oder ein Gerichtsvollzieher – im Laufe
des Exekutionsverfahrens fest, dass der Schuldner „offenkundig zahlungsfähig“ ist, muss er die weiteren Vollstreckungsbemühungen sofort einstellen. Die offensichtliche
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners wird in der Folge durch
Gerichtsbeschluss festgestellt, der in der öffentlichen „Ediktsdatei“ drei Jahre lange veröffentlicht bleibt.
Diese Maßnahme soll unnötige Vollstreckungsbemühungen
einschränken und den Übergang vom (individuellen) Vollstreckungsverfahren zum kollektiven Insolvenzverfahren
vereinfachen. So sollen die Gläubiger ermutigt werden, ein
Insolvenzverfahren einzuleiten, weil andernfalls Exekutionsbemühungen blockiert bleiben. Gleichzeitig sollen Schuldner
dazu bewegt werden, entweder Informationen offenzulegen,
die ihre Zahlungsfähigkeit belegen, oder selbst ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Ob Schuldner tatsächlich verstärkt zur
aktiven Konkursanmeldung animiert werden, wird in Fachkreisen – die eine amtswegige Prüfung der Voraussetzungen
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Weitere Reformmaßnahmen
Um die Vollstreckungsmaßnahmen bei einem Gericht zu
konzentrieren, wird in der Regel jenes Gericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz hat, für alle Exekutionsverfahren in das bewegliche Vermögen zuständig sein (§§
4 ff EO). Der Grundsatz perpetuatio fori gilt nicht, so dass
bei Umzug des Schuldners das Gericht des neuen Wohnorts
des Verpflichteten zuständig wird. Durch diese Konzentration am aktuellen Wohnort des Verpflichteten soll rascher als
bisher klar werden, ob Verpflichtete „offenkundig zahlungsunfähig“ sind und weitere Vollstreckungsmaßnahmen zu unterbleiben haben. Ziel ist auch, die mit der Genehmigung von
Gehaltsexekutionen durch verschiedene Gerichte verbundenen Rechtsunsicherheiten zu beseitigen. Die Konzentration
der Zuständigkeit am Wohnsitz des Schuldners soll Abhilfe
schaffen.
Zu begrüßen ist die neue Regelung, wonach die Beantragung
einer weiteren Exekutionsart (etwa der Exekution auf im
Laufe des Exekutionsverfahrens aufgefundene Vermögenswerte) lediglich als Erweiterung des bestehenden Verfahrens
gilt und nicht, wie bisher, zu einem Parallelverfahren führt,
in welchem neuerlich Exekutionstitel und Vollstreckbarkeit
zu prüfen sind.
Bestimmte Maßnahmen wurden ergriffen, um die Durchführung der Vollstreckung in Fahrnisse – insbesondere durch
Verwalter (siehe etwa § 249b EO) – und in Immobilien zu
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verbessern. So soll bei Fahrnissen etwa der Freihandverkauf
vor der Versteigerung erlaubt sein, wenn er zu einem Preis
gelingt, der den Schätzwert um zumindest 25 % übersteigt;
überdies darf der Verwalter hier stets zwischen Freihandverkauf und Versteigerung wählen. Künftig werden auch die
Zwangsverwaltung und Zwangsverpachtung von Unternehmen und Geschäftsanteilen zulässig sein. KFZ-Abfragen sollen künftig standardmäßig erfolgen (§ 25b Abs 2a EO).
Die Änderungen in der Vollstreckungsordnung werden
durch eine Reihe von Änderungen im Insolvenzrecht ergänzt; insbesondere wird ein „Gesamtvollstreckungsverfahren“ eingeführt, d. i. ein durch Antrag eines Gläubigers eingeleitetes Schuldenregulierungsverfahren.
Neuerdings befinden sich die Bestimmungen zur Anfechtung
– etwa wegen Gläubigerbenachteiligung oder Vermögensverschleuderung – nicht mehr in der Anfechtungsordnung, sondern werden in die Exekutionsordnung (§§ 438ff) integriert.

Resümee und Ausblick
Von der Gesamtreform des österreichischen Exekutionsrechts darf eine Vereinfachung und Straffung vieler Vollstreckungsverfahren erwartet werden, nicht zuletzt durch die
Konzentration von Exekutionsmaßnahmen beim Wohnsitzgericht des Schuldners.
Durch das neue System von Exekutionspaketen erübrigen
sich zudem für viele Gläubiger die oft mühevolle Überwachung der Exekutionsschritte und zahlreiche Folgeanträge.
Nachteilig ist die anfänglich erhöhte Kostenbelastung. Durch
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die Regelung, dass der Verwalter primär von seinem eigenen Erfolg bei der Eintreibung profitiert, ist zu hoffen, dass
sich das System des Verwalters in der Praxis bezahlt macht.
Aus Sicht der Gläubiger sind vor allem die Ausstattung des
Verwalters mit umfangreichen Befugnissen und die gerichtlichen Zwangsmaßnahmen zur Förderung der Kooperation
sehr zu begrüßen.

17.– 18.2.2022
Hotel Adlon Kempinski,
Berlin

Steuerkonferenz
der deutschen
Wirtschaft

Von der Konzentration der Exekutionsverfahren beim aktuellen Wohnsitzgericht des Verpflichteten sowie den Regelungen über die Verbindung und Erweiterung anhängiger Exekutionsverfahren ist jedenfalls eine Effizienzsteigerung zu
erwarten.

vorm. HAARMANN Steuerkonferenz

Der Erfolg des „erweiterten Pakets“ wird entscheidend von
der Qualität der Verwalter abhängen. Gläubiger mit hohen
Forderungen und trickreichen Schuldnern sind gewiss gut
beraten, wenn sie Rechtsvertreter engagieren, die im Bereich
der Vermögenssuche firm sind, um in Zusammenarbeit mit
dem Verwalter eine möglichst effektive Eintreibung zu sichern. Was sich nicht geändert hat: Reiche Erfahrung, geballte Fachkunde und Fingerspitzengefühl – und bei Bedarf
Hartnäckigkeit – im Umgang mit Gericht, Gerichtsvollzieher
Veranstalter:
und Verwalter werden weiterhin für den Erfolg der Eintreibung entscheidend sein. ß
Veranstalter:
Bundesverband der Steuerverant1	Gemäß § 18 Abs 2 EO ruht allerdings das Exekutionsverfahren dann,
wenn
wortlichen in Unternehmen e.V.
keine Vermögenswerte bei der Fahrnisexekution vorgefunden wurden oder
alle gepfändeten (ermittelten) Vermögenswerte verwertet und der Erlös
verteilt wurde. Hier gilt eine Sperrfrist von sechs Monaten. Der Gläubiger
kann in der Regel erst danach einen Antrag auf Fortsetzung der Exekution
stellen.
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Herausragende
Kanzleien
gesucht
RTMKM Award für Exzellenz in
Mediation und Konfliktmanagement
Der Round Table Mediation und Konfliktmanagement („RTMKM“) der Deutschen Wirtschaft e. V. ist ein Zusammenschluss von etwa 70 renommierten Unternehmen. Unter der
Schirmherrschaft von Bundesjustizministerin Christine Lamprecht wird im Herbst 2021 bereits zum zweiten Mal der
„RTMKM-Preis für Anwaltskanzleien für Exzellenz in Mediation und Konfliktmanagement“ verliehen. Das Onlinemagazin DisputeResolution, Schwestermagazin des Deutschen AnwaltSpiegels und Kooperationspartner des RTMKM, begleitet
den Award publizistisch. Thomas Wegerich sprach mit den
Jurymitgliedern über die Anreize, die durch den Preis gesetzt
werden sollen. Die Jury setzt sich zusammen aus Susanne Becker (Framatome GmbH), Dr. Ulrich Hagel (Alstom S.A.), Dr.
Astrid Örtel (RWE AG), Dr. Thomas Remmers (Vizepräsident
Bundesrechtsanwaltskammer) sowie Dr. Felix Wendenburg
(Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder).
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Dispute Resolution: Herr Dr. Hagel, bitte erklären Sie unseren Lesern, was der RTMKM mit der Verleihung des Exzellenz-Awards plant und an wen konkret Sie sich wenden.
Dr. Ulrich Hagel: Die Mitgliedsunternehmen des RTMKM tauschen sich seit 2008
regelmäßig zum Thema Konfliktmanagement aus. Neben Fragen der innerbetrieblichen Organisation, beispielsweise der Einrichtung von Konfliktmanagementsystemen, geht es auch um
die Wahl des für den jeweiligen Konflikt am besten geeigneten Konfliktbearbeitungsverfahrens. Eine wesentliche Orientierungsfunktion übernehmen dabei wirtschaftsberatende
Anwaltskanzleien. Von deren Beratung und Begleitung hängt
ab, ob ein Konflikt im Gerichts- oder Schiedsverfahren, in
der Mediation oder vor einem Dispute Board verhandelt
wird – und auch, wie adäquat die Parteien darauf vorbereitet
sind, was sie dort erwartet. Die im RTMKM zusammengeschlossenen Unternehmen haben schon früh die Erfahrung
gemacht, dass nur wenige Kanzleien eine wirklich differenzierte Dienstleistung in diesem Feld anbieten. Der Preis soll
einen Anreiz setzen, genau das zu verändern.

Dispute Resolution: Frau Dr. Örtel, welche Veränderungen
im Bereich Mediation und Konfliktmanagement wünschen
sich die RTMKM-Unternehmen denn im Einzelnen?
Dr. Astrid Örtel: Dazu möchte ich gern
den ehemaligen Bundesjustizminister Heiko
Maas zitieren, der sich als Schirmherr der
erstmaligen Preisverleihung im Jahr 2017
folgendermaßen geäußert hat: „Ich begrüße
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das Bestreben, im Fall von Konflikten wertschöpfend vorzugehen und in den dafür geeigneten Fällen kooperative
Lösungen anzustreben. Die Entwicklung hin zu einer alternativen Streitkultur geht mit veränderten Erwartungen an
Rechtsdienstleister und Berater einher.“ Seine Nachfolgerin,
Bundesjustizministerin Christine Lamprecht, betont in ihrer
diesjährigen Stellungnahme, wie wichtig es gerade in einer
komplexen Gesellschaft ist, gemeinsame Interessen freizulegen und einvernehmliche Lösungen zu finden.
Kanzleien, die dafür prämiert werden wollen, in dieser Hinsicht in der ersten Reihe zu stehen, müssen nicht nur unter
Beweis stellen, dass sie dem Markt ein differenziertes Angebot im Bereich Mediation und Konfliktmanagement unterbreiten, sondern müssen vor allem die Kerngedanken des
Konfliktmanagements – passgenaue Verfahrenswahl und
interessengeleitete, konstruktive Verfahrensführung – auch
in der eigenen Organisation nachweislich umgesetzt haben.
Mit diesem Bewerbungskriterium möchten wir sicherstellen,
dass wir eine Kanzlei prämieren, die selbst auch intern umsetzt, was sie sich auf die Fahnen schreibt.

Dispute Resolution: Damit ist die Frage der Teilnahme- und
Bewerbungsvoraussetzungen ja schon angesprochen. Frau
Becker, können Sie hierzu noch nähere Erläuterungen geben?
Susanne Becker: Gern. Die Auslobung richtet sich an Rechtsanwaltskanzleien, die sich
im Bereich der Konfliktbearbeitung besonders nachhaltig engagieren. Ausgezeichnet
wird diejenige Anwaltskanzlei unter den Bewerbern mit dem ausgereiftesten Dienstleistungsangebot im
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Bereich Mediation und Konfliktmanagement, das sich insbesondere durch ein kriteriengeleitetes Fallmanagement im
Mandantenkontakt und eine differenzierende Verfahrensbegleitung auszeichnet. Dazu gehören neben einem Profil, das
Beratungs- und Begleitungsangebote für alternative Streitbeilegungsverfahren umfasst, außerdem nachweislich kompetente und (weiter)qualifizierte Berufsträger*innen. Alternative Streitbeilegungsverfahren sollten einen signifikanten
Anteil der Beratungsmandate ausmachen. Wir überprüfen
als Jury auch, ob die Kanzlei sich (beispielsweise im Rahmen
ihres Außenauftritts) proaktiv für die Weiterverbreitung des
Konfliktmanagement-Gedankens in Markt und Gesellschaft
einsetzt und ob sie sich in diesem Bereich auch zum Beispiel
durch Vorträge und Publikationen in der Forschung und
Lehre engagiert. Schließlich erwarten wir, wie Astrid Örtel
bereits erläutert hat, auch, dass die Kanzleien im Umgang mit
eigenen Konflikten die Kerngedanken des Konfliktmanagement beherzigen und dies in der internen Kanzleiorganisation auch zum Ausdruck bringen.

Dispute Resolution: Herr Dr. Remmers, Sie vertreten in der
Jury die Sichtweise der Anwaltschaft. Halten Sie es für realistisch, dass es eine signifikante Anzahl von Kanzleien gibt, die
diese Kriterien erfüllen können?
Dr. Thomas Remmers: In der Tat sind die
Bewerbungsvoraussetzungen ambitioniert.
Alternative Streitbeilegungsverfahren sind
in der Juristenausbildung bedauerlicherweise
noch immer unterrepräsentiert. Dass Kanzleien ihr Dienstleistungsangebot in diesem Bereich aktuell
erweitern, ist auch einer stärkeren Nachfrage zu verdanken:
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Der Einigung eine Chance zu geben, erscheint vielen Streitparteien heutzutage auch im Hinblick auf fortdauernde
Geschäftsbeziehungen vernünftig. Alternative Streitbeilegungsverfahren dürfen allerdings nicht als Minus zur klassischen Gerichtsbarkeit gesehen, sondern müssen als Aliud
betrachtet werden: Um solche Verfahren kompetent zu führen, braucht es eine geeignete Aus- und Fortbildung. Viele
Kanzleien scheinen Ihre Tätigkeit in diesem Segment in den
letzten Jahren ausgebaut zu haben. Wir möchten mit diesem
Preis einen weiteren Anreiz dafür setzen, dass Kanzleien ihre
diesbezüglichen Angebote noch breiter aufstellen, und zugleich das Engagement von Pionierkanzleien auch belohnen.

Dispute Resolution: Herr Dr. Wendenburg, welche weiteren Initiativen verfolgt der RTMKM, um das Anliegen einer
differenzierten Verfahrenswahl auch in die Anwaltschaft zu
tragen?
Dr. Felix Wendenburg: Der RTMKM versteht sich als Zusammenschluss von Wirtschaftsunternehmen, die alternative Konfliktbearbeitungsverfahren nachfragen. Als
solcher spricht er sich in Konsultationen mit
dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, mit Verbänden und berufsständischen Organisationen regelmäßig dafür aus, die Juristenaus- und -fortbildung
um die für die Praxis zunehmend relevanten Themen der
Verhandlungsführung, der Mediation und des Konfliktmanagements zu erweitern. Außerdem hat der RTMKM mit
DiReCT ein Tool entwickelt, das – ähnlich dem Wahl-O-Mat
– Parteien von B2B-Konflikten dazu verhelfen soll, durch
die Beantwortung einiger konfliktbezogener Fragen eine in-
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formierte Entscheidung für das am besten geeignete Konfliktbearbeitungsverfahren zu treffen. Dieses Tool steht zur
kostenfreien Nutzung auf den Internetseiten des RTMKM
zur Verfügung. Schließlich ist der Award für Rechtsanwaltskanzleien nicht der einzige Preis, den der RTMKM vergibt.
Im vierjährigen Turnus schreiben wir nämlich auch einen
Preis für besonders innovative Ansätze zur Streitbeilegung
innerhalb und zwischen Unternehmen aus. Kanzleien, die
womöglich noch kein umfassendes Konzept für ein differenziertes Dienstleistungsangebot im Bereich der alternativen
Streitbeilegung entwickelt haben, aber zum Beispiel über einen besonders innovativen Beratungsansatz verfügen, sind
daher herzlich eingeladen, sich in zwei Jahren auf den Innovationspreis zu bewerben.
Hinweis der Redaktion:
Die detaillierte Ausschreibung findet sich auf hier;
Bewerbungsunterlagen werden bis zum 01.10.2021 entgegengenommen; die
drei besten Bewerber werden am 09.11.2021 zur RTMKM-Sitzung bei Vinci
Energies nach Frankfurt eingeladen und erhalten Gelegenheit, ihre Bewerbung
dort dem Plenum vorzustellen. ß
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Die Macht der
Bilder
Im Blickpunkt:
Konfliktlösung und Legal Design

©©tadamichi – stock.adobe.com

Von Tobias Glienke, LL.M. (Sydney)

Visualisierungen sollte man nur dann nutzen, wenn sie einen Mehrwert für den Empfänger bringen. Niemals nur, weil sie schön aussehen.

Tobias Glienke
Greenfort, Frankfurt am Main
LL.M. (Sydney), Rechtsanwalt, Mediator

glienke@greenfort.de
www.greenfort.de

Ausgabe 3 | 21. September 2021

S

eit jeher sind juristische Auseinandersetzungen vor
staatlichen Gerichten oder Schiedsgerichten zu einem
großen Teil ein Wettstreit der Sprache. Weltweit entwerfen hochbezahlte Anwälte umfangreiche Schriftsätze in der Hoffnung, die (Schieds-)Richter mit Hilfe ihrer Ausführungen davon zu überzeugen, ihrer Geschichte
Glauben zu schenken und ihren Argumenten statt denen der
Gegenseite zu folgen. Dabei vertrauen sie vor allem auf ihre
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Sprachfertigkeit. Das hat sich mittlerweile geändert. So führen wir unseren anwaltlichen Vortrag nicht nur schriftlich
aus, sondern nutzen zunehmend Visualisierungen, oft auch
Legal Design genannt, um die zentralen Botschaften unseres
Falls zu übermitteln, die schwierigsten Argumente einfach
zu erklären und um die Bühne für alles Weitere zu bereiten.
In diesem kurzen Aufsatz möchte ich Ihnen näherbringen,
warum, wann und wie wir das machen.
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Warum Visualisierungen?
Jeder kennt Gehirnsportler aus dem Fernsehen, die sich 100
Ziffern oder 50 beliebige Worte innerhalb kürzester Zeit in
der richtigen Reihenfolge merken. Und die meisten werden
gehört haben, dass sie dafür eine spezielle Technik nutzen
– sie transferieren Informationen in Bilder, um daraus eine
visuelle Geschichte zu kreieren. Diese kann sich das Gehirn
wesentlich leichter merken als die Ziffern oder Worte selbst.
Der Grund dafür ist, dass das menschliche Gehirn in Bildern
denkt. Wenn wir Sprache hören oder lesen, wandelt unser
Gehirn die gerade erhaltenen Informationen automatisch in
eine visuelle Darstellung davon um. Unser Gehirn speichert
diese visuelle Darstellung der erhaltenen Informationen –
nicht den Text – zur späteren Nutzung.
Warum verpacken Juristen dann immer noch 99 % aller juristischen Informationen ausschließlich als Text?
Metaphorik – also Bildsprache – ist sehr kraft- und wirkungsvoll, weil Redewendungen wie „Auf keinen grünen Zweig
kommen“ oder „Da platzt einem die Hutschnur“ sofort ein
Bild im Kopf des Empfängers entstehen lassen. Das passiert
unterbewusst und so schnell, dass man es kaum merkt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine bildhaft verpackte Information
gespeichert wird, ist deutlich erhöht. Visualisierungen sind
dabei die perfekten „Transmitter“ einer Botschaft, weil diese vom Empfänger noch nicht einmal eigenständig in Bilder
übersetzt werden müssen. Die vom Sender bereits visualisierte Information ist nicht so anfällig für Fehlübersetzungen des Empfängers. Diese Bilder sind die Bühne für später
hinzukommende Zusatzinformationen, Gedanken und Argumente. Und zwar sowohl für Ihre als auch für die von der
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Gegenseite vorgebrachten! Es wird sich alles um Ihre Bilder
und damit Ihre Sichtweise drehen.
Indem wir die Sprache unseres Gehirns sprechen – die visuelle Sprache – können wir direkt beeinflussen, was die Empfänger, in juristischen Streitigkeiten die (Schieds-)Richter,
denken und fühlen. Wir können sie einfacher erreichen. Wir
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können besser erklären und besser überzeugen. Das ist der
Grund, warum Legal Design so ein wirkungsvolles Instrument ist, von dem jeder Jurist Gebrauch machen sollte. Und
warum wir davon überzeugt sind, dass Legal Design in naher Zukunft nicht nur einen großen Einfluss auf die Art und
Weise haben wird, wie wir Prozesse führen, sondern auf die
gesamte Juristerei.
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Wie erstellt man Visuals?
Hat man sich einmal dazu entschieden, seinen Vortrag durch
Visualisierungen überzeugender und verständlicher zu machen, stellt sich die Frage nach dem Wie. Das ist zu Beginn
sicher der schwierigste Teil, insbesondere weil Anwälte von
Natur aus einen gewissen Drang zum Perfektionismus haben und die Visualisierungen möglichst professionell wirken
sollen.

„Beim Visualisieren muss man probieren,
verwerfen, neu ansetzen, verbessern und
sich langsam an das optimale Ergebnis
herantasten.“

Die Darstellung muss sich naturgemäß immer an dem zu
übermittelnden Sachverhalt oder Argument orientieren. Im
Arsenal befinden sich dabei typischerweise jede Art von Diagrammen, Zeitstrahle, Stammbäume etc.

Wann sollte man Legal Design verwenden?
Visualisierungen sollte man nur dann nutzen, wenn sie einen
Mehrwert für den Empfänger bringen. Niemals nur, weil sie
schön aussehen.
Mit dieser Einschränkung versuchen wir Visualisierungen so
oft zu nutzen, wie es geht. Sowohl in Schriftsätzen als auch
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in mündlichen Verhandlungen. Idealerweise nutzen wir in
der mündlichen Verhandlung die gleichen Visualisierungen,
die wir vorher schon in Schriftsätzen verwendet haben. Die
Hirnforschung hat gezeigt, dass die Mehrfachverwendung
von Darstellungen einen erheblichen Effekt hat: Je vertrauter
einem etwas ist, desto schwieriger wird es, dem zu widersprechen.
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Dabei gilt aber grundsätzlich Folgendes: Eine visuelle Darstellung wird nie so vollständig sein wie der gesamte schriftliche Vortrag. Sie kann und soll diesen daher nicht ersetzen. Eine gute Visualisierung ist die Brücke zwischen dem
Geschriebenen und dem Gedächtnis des Empfängers. Sie ist
gerade deshalb wirkungsvoll und eingängig, weil sie ohne zu
viele Details auskommt oder auskommen sollte. Weniger ist
dabei mehr. Gerade Juristen fällt die Konzentration auf das
Wesentliche manchmal schwer. Wir neigen dazu, nach einer
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fessionell ausgebildeten Designer benötigen, bringen wir externe Experten an Bord.
Die Rückmeldungen von (Schieds-)Richtern und von Mandanten sind dabei ausnahmslos positiv. Wir haben es schon
mehr als einmal erlebt, dass unsere Visualisierungen während der mündlichen Verhandlung vor den (Schieds-)Richtern liegen und zur Vorbereitung auf und Führung durch
die Verhandlung genutzt werden. Diese Vereinfachung und
Reduzierung der entscheidungserheblichen Themen auf das
Wesentliche ist bei den Meisten sehr willkommen. ß

möglichst vollständigen Informationswiedergabe zu streben – ein in Ausbildung und Praxis jahrelang antrainierter
Habitus. Nutzt man Visualisierungen, muss man sich davon frei machen, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen.
Denn das Hinzufügen von immer mehr Sachverhaltsinformationen „die noch fehlen“, führt in den seltensten Fällen
zu einer besseren Visualisierung.
Dann geht es ans Experimentieren. Beim Visualisieren
muss man probieren, verwerfen, neu ansetzen, verbessern
und sich langsam an das optimale Ergebnis herantasten.
Gerade zu Beginn ist es äußerst hilf- und auch lehrreich,
mit einem professionellen Designer zusammenzuarbeiten.
Denn Anwälte und Designer haben verschiedene Arten zu
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denken. Die Kombination dieser Denkweisen führt meist
zu den besten Ergebnissen. Aber auch als Anwalt kann man
sich die Denkweise eines Designers aneignen und gute Visualisierungen entwerfen – idealerweise nicht allein, sondern als Team.
Hat man dann einmal ein Konzept und eine Skizze erstellt,
muss diese Visualisierung professionell umgesetzt werden.
Um unsere Visualisierungen einfach, schnell und höchst
professionell erstellen zu können, haben wir ein maßgeschneidertes Software-Tool, das „Greenfort Studio“, entwickelt und drei nicht-anwaltliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in grafischer Gestaltung geschult. Und für besonders komplexe Visualisierungen, die einen echten, pro-
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Air-Berlin-Entscheidung und
neues Legal-Tech-Gesetz
Von Dr. Borbala Dux-Wenzel und Katharina Klenk-Wernitzki

Mit entsprechenden Reformen der Ziviljustiz könnten Bürger relativ unkompliziert ihre Rechte geltend machen, ohne dass sie dabei im Erfolgsfall eine Provision
zahlen müssten.
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ass claims“ oder eingedeutscht „Massenverfahren“,
also Prozesse, bei denen eine Vielzahl von gleich
gelagerten Ansprüchen gegen einen oder wenige
Gegner geltend gemacht wird, haben hierzulande
in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren.
Dies gilt nicht nur im Rahmen des Jahrhundertverfahrens
„Diesel“, das die deutsche Justiz nunmehr schon seit über
fünf Jahren beschäftigt. Immer mehr Kanzleien spezialisieren sich auf ein Geschäftsmodell, in dem auf eine möglichst
effiziente, quasi „industrialisierte“ Art der Rechtsdurchsetzung massenweise potentielle Ansprüche von Verbrauchern
gerichtlich durchgesetzt werden sollen.
Dieser Trend am Kanzleimarkt mag entscheidend auf den
technischen Fortschritt der Rechtsverfolgung durch „Legal-

zurück

Inhalt

vor

Tech“ zurückzuführen sein, auf der auch das sogenannte
„Sammelklage-Inkasso-Modell“ beruht. Bei diesem Modell
treten – in individuell unterschiedlicher Ausgestaltung –
Betroffene regelmäßig ihre Schadensersatzansprüche an
ein Inkassounternehmen ab, das die Ansprüche unter dem
Schirm eines Klagevehikels bündelt und unter Übernahme
des Kostenrisikos und Einschaltung von Rechtsanwälten
gerichtlich geltend macht. Im Erfolgsfall behält das Inkassounternehmen einen bedeutenden prozentualen Anteil
der Nettoerlöse aus dem Forderungseinzug ein. Diese Vorgehensweise konnte in der Vergangenheit unter anderem
bei Schadensersatzansprüchen gegen Airlines beobachtet
werden. Das Unternehmen Flightright konnte, ausgestattet
mit geeigneter Software und IT-Know-how, unkompliziert
etliche Forderungen auf einmal „einsammeln“ und dann ge-
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richtlich geltend machen. Dieses Modell fand Nachahmer,
denn es schossen seitdem vergleichbare Legal-Tech-Startups wie myRight, financialright, EUclaim, wenigermiete.
de, Bahn-Buddy und helpcheck wie Pilze aus dem Boden.
Im Bereich Kartellschadensersatz ist das Bündeln einer
Vielzahl abgetretener Ansprüche auf ein Klagevehikel ein
Konzept, das die Klägerseite seit mehr als 15 Jahren – bislang erfolglos – immer wieder erprobt. Im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie tun sich nunmehr neue Bereiche
für Sammel-Inkasso-Unternehmen auf. So lockt die Plattform RightNow derzeit mit möglichen Schadensersatzansprüchen gegen Impfzentren wegen „Datenpannen“ und
der Rückforderung von während des Lockdowns gezahlten
Fitnessstudio-Beiträgen.
Diese Art der gebündelten Anspruchsgeltendmachung ist
jedoch rechtlich nicht ganz unproblematisch. Das oben
beschriebene „Einsammeln“ der Forderungen stellt sich
als Inkassodienstleistung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) dar, die erlaubnispflichtig ist. Die Inkassodienstleister können sich dazu relativ einfach registrieren. Die gerichtliche Geltendmachung wird in einem
zweiten Schritt von Anwälten wahrgenommen, die dem
anwaltlichen Berufsrecht unterstehen. Nach diesem sind
unter anderem Erfolgsvergütungen und die eigene Prozessfinanzierung ihrer Mandanten verboten. Diese Verbote
umgehen die Inkasso-Start-ups, indem sie ihre anwaltlichen Prozessvertreter auf Stundenbasis vergüten und das
prozessuale Unterliegensrisiko selbst, in der Regel durch
Prozessfinanzierung, absichern. Im Gegenzug erhalten die
Inkassounternehmen im Falle des Obsiegens einen bedeutenden Anteil des Prozesserlöses als Erfolgshonorar (das sie
sich anschließend mit den Prozessfinanzierern teilen). In
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Rechtsprechung und Literatur hochumstritten ist, ob diese
Umgehung des anwaltlichen Berufsrechts durch Inkassounternehmen zur Unwirksamkeit der Forderungsabtretung
an das Inkassounternehmen wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot führt. Dies hätte zur Folge, dass die Forderung mangels Abtretung beim Geschädigten verblieben ist,
die Inkasso-Sammelklage daher mangels Aktivlegitimation
scheitert, die Forderung im Zeitpunkt der Entscheidung
über die Wirksamkeit der Abtretung aber vielleicht schon
verjährt ist und somit durch den einzelnen Anspruchsinhaber nicht mehr geltend gemacht werden kann.
Ganz aktuell gibt es jedoch zwei Entwicklungen, die bestehende Rechtsunsicherheiten in Bezug auf das „Sammelklage-Inkasso-Modell“ schrittweise beseitigen und erwarten
lassen, dass der aktuelle Trend sich weiter fortsetzen und in
Zukunft vermehrt mit weiteren „Inkasso-Sammelklagen“ zu
rechnen sein wird.

1.Neues Legal-Tech-Gesetz kommt am
1. Oktober 2021
Zum einen reagierte der Gesetzgeber auf die Unsicherheit
auf Seiten der Kunden der Inkassounternehmen mit dem
„Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im
Rechtsdienstleistungsmarkt“, vielfach auch Legal-Tech-Gesetz genannt, welches am 1. Oktober 2021 in Kraft treten
wird
Der Regierungsentwurf vom 22. Januar 2021 sah zusammengefasst noch Folgendes vor [siehe hierzu schon unseren
Beitrag im März 2021: Dux-Wenzel/Vapore, DRM (1) 2021,
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8, 10 f.]: Die Registrierung der Inkassodienstleistung sollte
an höhere Hürden geknüpft werden. Dies sollte verhindern,
dass Verbrauchern durch „offensichtlich unzulässige“ Anspruchsgeltendmachung ihr Recht genommen wird. Ferner sah der Regierungsentwurf Informationspflichten für
die Inkassounternehmen vor, die der Verbraucherin andere
Wege zur Durchsetzung ihres Anspruchs aufzeigen sollten. Auch einem etwaigen Interessenkonflikt zwischen Inkassounternehmen und Prozessfinanzierern, der zu einer
Unzulässigkeit der Abtretung führen könnte, begegnete der
Regierungsentwurf. So soll ein solcher nicht schon dann
vorliegen, wenn das Inkassounternehmen Berichtspflichten
gegenüber dem Prozessfinanzierer eingeht, sondern erst,
wenn der Prozessfinanzierer ein Vetorecht mit Blick auf
Verfahrenshandlungen hat.

„Das Sammelklage-Inkasso-Modell hat
aktuell einen weiteren Aufschwung
erfahren, auch wenn noch zahlreiche
Fragen in Bezug auf seine Zulässigkeit
offen und zu klären sind.“
Nach zahlreichen Stellungnahmen, unter anderem der
BRAK, des DAV und des Legal Tech Verbandes Deutschland wurde das Gesetz nunmehr am 11. Juni 2021 vom
Bundestag verabschiedet und schließlich am 25. Juni 2021
vom Bundesrat angenommen. Dabei erfuhr der Regierungsentwurf nur kleine Änderungen. Diese Änderungen
betrafen insbesondere den ursprünglichen Ansatz, Wettbe-
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werbsnachteilen für Anwälte gegenüber den Inkassodienstleistern mit Anpassungen des anwaltlichen Berufsrechts
zu begegnen. Gerade diese Anpassungen, durch die auch
der Anwaltschaft gestattet werden sollte, die Kosten eines
Verfahrens (bspw. Gerichtskosten, Verwaltungskosten oder
Kosten anderer Beteiligter) zu übernehmen, wurden in der
finalen Fassung des Legal-Tech-Gesetzes, wie es am 1. Oktober 2021 kommt, letztendlich gestrichen. Eine Übernahme von Fremdkosten ist nunmehr nur noch bei Inkassodienstleistungen nach § 4a I Nr. 2 RVG n.F. möglich.
Ferner wird die Inkassodienstleistung in § 2 Abs. 2 Satz 1
RDG im Legal-Tech-Gesetz nunmehr neu „definiert“:
Rechtsdienstleistung ist (…) die Einziehung fremder oder
zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretener Forderungen, wenn die Forderungseinziehung als
eigenständiges Geschäft betrieben wird, einschließlich der
auf die Einziehung bezogenen rechtlichen Prüfung und Beratung (Inkassodienstleistung).
Die Formulierung stellt zunächst klar, dass die Berechtigungsprüfung und die Beratung nur dann vom Begriff der
Inkassodienstleistung erfasst sind, wenn sie sich auf die
Einziehung einer konkreten Forderung beziehen. Weitergehende Tätigkeiten hingegen können auch dann nicht vom
Gesetz erfasst werden, wenn sie in einem weiteren inhaltlichen Zusammenhang mit einer Forderungseinziehung stehen. Typische solche Tätigkeiten sind etwa die Ausübung
von Gestaltungsrechten, die Aussprache von Rügen oder
die Geltendmachung von Auskunftsansprüchen gegenüber
einem Dritten. Insgesamt soll die Zulässigkeit von Nebenleistungen nach der Gesetzesbegründung vor allem dann zu
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verneinen sein, wenn eine besondere Verschwiegenheit gefordert ist oder komplexe rechtliche Erwägungen nötig werden. Nach dem Wortlaut lassen sich allerdings auch solche
Inkassomodelle, welche von Anfang an auf die klageweise
Geltendmachung der Forderung gerichtet sind, durchaus
unter den Begriff fassen.
Statt einer eindeutigen Definition des Begriffs bleibt das Gesetz somit vergleichsweise offen. Auch bleibt offen, anhand
welcher Parameter die Zulässigkeit eines SammelklageInkasso-Modells genau beurteilt werden soll. Damit wollte
der Gesetzgeber vermutlich Raum für zukünftig denkbare
Geschäftsmodelle lassen, auch wenn dies zu Ungunsten der
derzeitigen Rechtssicherheit geschieht und bei zahlreichen
Geschäftsmodellen weiterhin eine Unzulässigkeit in Rede
steht. Bis aber keine Einschränkung durch die Rechtsprechung erfolgt, bleibt den Sammelklagen-Inkasso-Unternehmen nach dem Gesetz weiterhin ein recht großer Spielraum
für ihre Geschäftsmodelle.

2. Air-Berlin-Entscheidung des BGH vom
Juli 2021
Eine weitere Stärkung erfuhren die Legal-Tech-Sammelklage-Inkasso-Modelle durch ein kürzlich ergangenes Urteil
des BGH (BGH, Urt. v. 13.07.2021, Az. II ZR 84/20). In
diesem beschäftigte sich das Gericht mit dem Legal-TechUnternehmen Airdeal, einem wie oben beschrieben im
Sinne des § 10 I Satz 1 Nr. 1 RDG registrierten Inkassodienstleister, welches gegen den früheren Geschäftsleiter der
mittlerweile insolventen Fluggesellschaft Air Berlin aus abgetretenem Recht vorging. Airdeal machte dabei Schadens-
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ersatzansprüche aufgrund nicht ausgeführter Flüge mit der
Behauptung geltend, der Beklagte habe den Insolvenzantrag
für die Schuldnerin nicht rechtzeitig gestellt.
In Streit stand insbesondere die oben beschriebene Frage,
ob das Inkassounternehmen, welches sich Ansprüche zur
gerichtlichen Durchsetzung hat abtreten lassen, aktivlegitimiert sei, ob also das betriebene Geschäftsmodell im Einklang mit dem RDG steht und somit überhaupt zulässig
ist. Nur in diesem Fall konnte eine wirksame Abtretung
an das klägerische Inkassounternehmen erfolgen. Zudem
stellte sich die vom Entwurf des Legal-Tech-Gesetzes noch
offengelassene Frage, ob es eine Inkassodienstleistung iSd.
§ 2 II RDG darstellen kann, wenn eine außergerichtliche
Einigung mit dem Schuldner von Anfang an nicht möglich
erscheint und das Geschäftsmodell somit ausschließlich auf
eine gerichtliche Geltendmachung einer Vielzahl abgetretener Forderungen gerichtet ist.
Die bisherige Instanzrechtsprechung hatte solche Geschäftsmodelle weit überwiegend als unzulässige Rechtsdienstleistung bewertet. Zur Begründung verwies man darauf, dass
ein registriertes Inkassounternehmen seine Inkassodienstleistungserlaubnis dann überschreite, wenn sich die gegenüber dem Kunden übernommenen Pflichten ausschließlich
auf eine gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche richten.
Der Schutzzweck des RDG werde damit konterkariert. Die
Zulassung von Massengeschäften gefährde das Interesse der
Rechtsuchenden unmittelbar, denn man habe nicht mehr
das Interesse des Einzelnen im Blick, sondern verfolge den
Rechtsstreit vielmehr nur, soweit es eine lohnende Gesamtkalkulation zulasse. Weiterhin merkte man an, dass es Gerichten nicht möglich sei, Entscheidungen mit Wirkung für
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alle geltend gemachten Ansprüche zu erlassen. Die Gerichte
müssten sich vielmehr jeden Einzelfall vornehmen und unter Berücksichtigung der individuellen Umstände entscheiden, was letztlich zu einer Überlastung der Gerichte führen
würde.
In seinem vielbeachteten Lexfox-Urteil legte der BGH jedoch erstmals einen weiten Inkassobegriff fest und subsumierte ein Sammelklage-Geschäftsmodell als Inkassodienstleistung. Offen blieb allerdings, ob die Entscheidung für
das Geschäftsmodell verallgemeinerungsfähig ist oder ob es
nur in dem vom Lexfox betriebenen Umfang erlaubt ist. Die
Air-Berlin-Entscheidung des BGH stellt nun klar, dass das
„Sammelklage-Inkasso“ jedenfalls unter den Anwendungsbereich der §§ 10 I Satz 1 Nr. 1, 2 II Satz 1 RDG fällt.
Hierfür spreche zunächst der Wortlaut und die Systematik des RDG, die keinen Ausschluss eines solchen Modells
statuieren. Weiter wurde hervorgehoben, dass der Schutzzweck des in § 1 I Satz 2 RDG vor dem Hintergrund der
Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 I GG eine weite Auslegung unter Einbeziehung des Sammelklage-Inkasso-Modells erfordere. Der Normzweck des RDG sei nämlich die
Förderung des Gemeinwohls, indem man Rechtsuchende,
den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen schütze. Die anwaltliche
Vertretung im Prozess und die zur Registrierung eines Inkassounternehmens nach § 10 I Satz 1 Nr. 1 RDG erforderliche Sachkunde biete aber gerichtlich sowie außergerichtlich ausreichend Schutz für die Rechtsuchenden. Durch die
gebündelte Geltendmachung mehrerer Einzelansprüche
könne sich das wirtschaftliche Interesse des zuständigen
Rechtsanwalts an der Verfahrensführung sogar eher er-
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höhen, was letztlich zu einer Steigerung der Qualität der
Rechtsberatung zum Vorteil der Zedenten führen könne.
Weiterhin hätte die Zulassung solcher Geschäftsmodelle
eine Erleichterung des Zugangs zum Recht zur Folge, da die
Rechtsuchenden ein geringeres Kostenrisiko bei der Durchsetzung ihrer Forderung eingingen. Dies führe auch nicht
zwangsläufig zu einer Überlastung der Justiz. Denn vor dem
Hintergrund, dass solche Geschäftsmodelle auf Ansprüche
abzielten, die einem gleichgelagerten Lebenssachverhalt
entspringen, würde eine Bündelung in wenige solcher Musterprozesse die Justiz sogar eher entlasten. Davon abgesehen bestehe seitens der Gerichte jedoch immer noch die
Möglichkeit, die Verfahren gemäß § 145 ZPO voneinander
abzutrennen.
Der BGH sah auch keinen Wettbewerbsnachteil für die Anwaltschaft, obgleich die Regulierung von Inkassounternehmen weniger streng ausgestaltet ist. Letztlich bedürfe es für
die zu führenden gerichtlichen Verfahren nämlich immer
noch zwingend der anwaltlichen Vertretung. Auch würden
keine potentiellen Mandanten in erheblichen Umfang verlorengehen, da eben das Sammelklage-Inkasso-Geschäftsmodell die Rechtsuchenden überhaupt erst dazu bringen
würde, ihre Ansprüche geltend zu machen.
Der BGH verweist auch auf den Normzweck der erst neu
eingeführten Musterfeststellungsklage, wonach nach § 606
I Satz 1 Nr. 4 ZPO diese nicht zur Gewinnerzielung erhoben
werden dürfe. Der Gesetzgeber habe damit allerdings nicht
zum Ausdruck gebracht, dass generell keine Geschäftsmodelle zur kollektiven Rechtsdurchsetzung mit Gewinnerzielungsabsicht zulässig seien. Vielmehr seien Musterfeststel-
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lungsklagen nur zum Schutz von Verbrauchern möglich,
wohingegen ein Sammelklage-Inkasso auch bei Kartellstreitigkeiten eröffnet sei, weshalb dem Sammelklage-Inkasso
ein weiterer Anwendungsbereich zukomme.

3. Fazit
Das Sammelklage-Inkasso-Modell hat damit aktuell einen
weiteren Aufschwung erfahren, auch wenn noch zahlreiche
Fragen in Bezug auf seine Zulässigkeit offen und zu klären
sind. Ob durch die Modelle der Zugang zur Justiz tatsächlich erleichtert wird oder ob der Preis eines kommerzialisierten Rechtsdienstleistungsmarktes dafür doch zu hoch
ist, kann unterschiedlich beantwortet werden.
Dem Trend der Inkasso-Sammelklage-Unternehmen könnte allerdings künftig eine weitere aktuelle Entwicklung im
Bereich der Digitalisierung der Zivilprozessrechtswelt entgegenwirken, nämlich eine geplante Reform des Ziviljustizsystems. Dies ist Ziel der 2019 gegründeten Arbeitsgruppe
„Modernisierung des Zivilprozesses“. Auch diese befasst
sich mit dem Thema des erleichterten Bürgerzuganges
durch Legal-Tech, unter anderem in Bezug auf die sogenannten sicheren Übermittlungswege, einen Bürgerzugang
zu Rechtsdienstleistunden und virtuelle Rechtsantragstellen, die vermehrte Nutzung von Videoverhandlungen sowie
ein „echtes Online-Mahnverfahren“. Eingeführt werden soll
außerdem ein beschleunigtes Online-Verfahren für Streitwerte bis 5.000 Euro. Mit entsprechenden Reformen der Ziviljustiz könnten Bürger ebenfalls relativ unkompliziert ihre
Rechte geltend machen, ohne dass sie dabei im Erfolgsfall
eine Provision zahlen müssten. Gerade durch die Ansätze
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zu niedrigen Streitwerten soll hier die Hemmschwelle gesenkt werden, vor Gericht zu gehen.
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Rechtsschutz

Um den mittlerweile etablierten Inkasso-Start-ups das Wasser reichen zu können, müssen die geplanten Systeme aber
auch in Bezug auf ihre Anwenderfreundlichkeit überzeugen. Zudem bedürfte es angesichts der Erfolgsversprechen
der Start-ups vermutlich eines ähnlich überzeugenden
Ansatzes zur Minimierung des Kostenrisikos. Eine baldige Umsetzung ist zudem nicht in Sicht. Auch angesichts
der Schnelllebigkeit des Start-up-Marktes kann daher prognostiziert werden, dass die Ära der Inkasso-SammelklageStart-ups noch nicht so bald vorbei sein wird.
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Fest steht, dass die neueren Entwicklungen den InkassoSammelklage-Start-ups jedenfalls vorerst den Weg ebnen,
nicht nur zahlenmäßig weiter zu wachsen, sondern auch
mehr Einfluss auf die Zukunft der Prozesswelt zu nehmen.
Es ist damit zu rechnen, dass die Angebote für Verbraucher
noch umfangreicher sein werden und die Gerichte wie potentiell beklagte Unternehmen sich mit weiteren gebündelten Klagen zu beschäftigen haben. ß
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CLASSREACTION
= Complex
disputes +
Massenverfahren
Fünf Fragen an:
Michael Falter und Björn Frommer
von CLASSREACTION

Die Nachricht lässt aufhorchen. Deloitte Legal und Frommer
Legal bündeln ihre Kompetenzen in einer neuen Rechtsanwaltsgesellschaft. CLASSREACTION ist die erste Spezialkanzlei, die Unternehmen bei der Abwehr von Massenklagen
unterstützen soll. Thomas Wegerich sprach dazu mit Michael
Falter und Björn Frommer.

DisputeResolution: Herr Falter, auf den ersten Blick wirkt
das Engagement von Deloitte Legal ungewöhnlich. Bitte
nennen Sie unseren Lesern doch die strategischen Überlegungen, die Ihr Haus zu diesem Schritt der gemeinsamen
Kanzleigründung bewogen haben.
Falter: Bei Deloitte Legal haben wir den
Bereich Complex Litigation und Arbitration schon seit einiger Zeit als strategischen
Wachstumsbereich definiert. Und zwar mit
Blick auf Deutschland und Zentraleuropa.
Nach Fachbereichen gegliedert haben wir eine eigenständige
Serviceline aufgestellt.
Wir beobachten, dass hochkomplexe Streitigkeiten eine immer stärkere Rolle im Markt spielen. Und hierzu zählen seit
geraumer Zeit auch Massenklageverfahren. Und nicht nur
die bekannten Diesel-Verfahren, sondern mittlerweile Angriffe in nahezu allen denkbaren Konstellationen. Wir glauben, dass dieser Trend zunehmen wird und wir haben die
Erfahrung gemacht, dass man mit solchen Verfahren anders
umgehen muss. Mit CLASSREACTION wollen wir unser
Knowhow aus komplexen Streitigkeiten auch in Massenprozesse transportieren. Dabei spielen vor allem operationales
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und technisches Know how eine entscheidende Rolle. Und
genau dafür stehen die Kollegen von Frommer Legal.

Dispute Resolution: Herr Frommer, Sie sind
schon seit vielen Jahren in Massenmandaten
für unterschiedlichste Industrien aktiv und
haben im letzten Jahr mit „JUNE“ eine cloudbasierte Plattform für das Verfahrensmanagement auf den Markt gebracht. Was hat Sie zu der Gründung
von CLASSREACTION geführt?
Frommer: Mit großen Einheiten haben wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesprochen. Wichtig war
für uns, dass wir unsere mittelstandsorientierte Beratung als
Frommer Legal unabhängig und im Kern unverändert fortsetzen, aber über CLASSREACTION unser bisheriges Themenfeld mit einem weltweit aufgestellten Player ausbauen
können. Deloitte Legal war und ist hier der richtige Partner. Wir haben in den letzten 20 Jahren in vielen zehntausend Verfahren ein sicherlich besonderes digitales ProzessKnow-how aufbauen können. Massenverfahren erfordern
ein Höchstmaß an Effizienz in den Abläufen. Wir sind es
gewohnt, Fälle aufzugliedern, in einzelne Arbeitsschritte zu
sezieren und durch erfahrene Profis bearbeiten zu lassen.

DisputeResolution: Wie sieht die Organisationsstruktur bei
CLASSREACTION aus?
Frommer: Wir sind gleichberechtigte Partner. Geschäftsführer ist mit Thomas Northoff der Managing Partner von Deloitte Legal. Den Beirat bilden meine Partner Katja Nikolaus
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und Axel Gillessen, Michael Falter von Deloitte Legal und
ich. Wir starten mit neuen Mitarbeitern, aber auch erfahrenen Kollegen aus der Deloitte Legal bzw. der Frommer Legal
Welt. Sie dürfen uns beim angelaufenen Recruiting gern die
Daumen drücken. Denn innerhalb von zwei Jahren könnten
wir durchaus auf über 100 Berufsträger wachsen.

DisputeResolution: Gibt es bereits erste Praxisfälle bei
CLASSREACTION?
Falter: Ja, wir begleiten derzeit eine größere Institution bei
der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit Covid-19. Diese
Fälle werden zunehmen und uns - neben anderen in Vorbereitung befindlichen Themen - sicher beschäftigt halten.

DisputeResolution: Und wie sehen Ihre weiteren Pläne insgesamt aus?
Falter: Es gibt im In- und Ausland kein Modell, das mit
CLASSREACTION vergleichbar wäre. Daher zielen wir nicht
nur auf den deutschen Markt. Hier werden wir das internationale Netzwerk von Deloitte Legal nutzen können.
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Dem Fachbeirat von „DisputeResolution“ gehören 21 namhafte nationale und internationale Persönlichkeiten sowie Unternehmensjuristen aus den wichtigen Branchen der deutschen Wirtschaft an. Sie unterstützen „DisputeResolution“ publizistisch und tragen so zum Erfolg dieses Online-Magazins bei.
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