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Asset-Tracing, das Aufspüren und Einfrieren ver-
steckter Vermögenswerte, ist nicht nur wichtig im 
Zusammenhang mit der Sanktionierung russischer 
Oligarchen. Es spielt auch in der Schiedspraxis und im 
wirtschaftlichen Geschäftsverkehr eine Rolle. Cornelia 
Steensgard-Hansen und Viktoria Stepankova kennen 
die Details. 

Das Thema Kronzeugenregelung ist in Österreich 
derzeit aktuell. Bettina Knötzl und Thomas Voppichler 
beleuchten die strafrechtlichen Voraussetzungen und, 
wie sie schreiben, die oft vergessenen zivilrechtlichen 
Konsequenzen. Ein sehr erhellender Beitrag.

Kennen Sie BATNA, Logrolling und die „Sechs-Hüte“-
Technik? Wenn nicht, sollten Sie das nach 19 Jahren (!) 
wieder neu aufgelegte Handbuch „Wirtschaftsmedia-
tion“ von Dr. Jörg Risse lesen. Unser Autor Prof. Dr. 
Simon J. Heetkamp hat sich das Werk für Sie einmal 
genau angeschaut. Seine Rezension ist lesenswert.

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Asset-Tracing
Mit Open-Source-Recherchen 
versteckte Vermögenswerte aufdecken
Von Cornelia Steensgaard-Hansen und Viktoria Stepankova

D
as Aufspüren und Einfrieren versteckter Vermögens-
werte oder Asset-Tracing hat in den vergangenen 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Spätestens mit 
dem russischen Angriff auf die Ukraine und den da-

rauffolgenden Sanktionen gegen regierungsnahe Oligarchen 
ist ersichtlich, wie wichtig es ist, Vermögenswerte einer Per-
son zuordnen zu können. Amerikanischen Strafverfolgungs-
behörden ist es gelungen, Vermögenswerte sanktionierter 
russischer Geschäftsmänner und Politiker im Wert von 
mehr als 30 Milliarden US-Dollar zu blockieren oder ein-
zufrieren. Doch bevor Behörden Zugriff auf solche Vermö-
genswerte haben, müssen diese zunächst aufgedeckt und die 
Eigentümer identifiziert werden. Ein solches Asset-Tracing 
ist auch im wirtschaftlichen Geschäftsverkehr jenseits der 
internationalen Politik üblich. Es wird auch genutzt, wenn 

etwa Strafzahlungen oder Schiedssprüche durchgesetzt oder 
Gläubiger eines in Konkurs gehenden Unternehmens ent-
schädigt werden sollen. In diesem Beitrag wird das Konzept 
des Asset-Tracings erläutert und beschrieben, wie mit öffent-
lich zugänglichen Informationen versteckte Vermögenswerte 
ausfindig gemacht werden können.

Verborgene Vermögenswerte: Wo ist zu 
suchen?

Mehrere Veröffentlichungen durch Whistleblower in den 
vergangenen Jahren haben gezeigt, wie Konzerne und ver-
mögende Personen ihre Vermögenswerte verstecken und so 
der Besteuerung entziehen und damit auch teils Sanktionen 

Um Sanktionen durchzusetzen, die Forderungen von Gläubigern zu erfüllen, unerlaubt abgespaltene Unternehmensteile zu identifizieren oder Veruntreuung von 
Geldern zu beweisen, Asset-Tracing ist von enormer Bedeutung.
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umgehen. Über Swiss Leaks, Lux Leaks bis hin zu den Pa-
nama Papers ist belegt worden, wie Werte in Billionenhöhe 
in Steueroasen versteckt werden. Das Wissen über derartige 
Praktiken wird westlichen Regierungen auch geholfen haben, 
Vermögen unter anderem russischer Oligarchen und ihrer 
Strohleute aufzuspüren und zu beschlagnahmen. 

Es gibt vielfältige Wege, Vermögenswerte und ihre Eigentü-
mer zu verschleiern. Die vielleicht beliebteste Technik ist die 
Gründung von Schein-, Mantel- und Vorratsgesellschaften 
sowie Offshore-Trusts. Wer sein Vermögen verstecken möch-
te, kann etwa Bankkonten im Namen derartiger juristischer 
Personen eröffnen und dort Geld einzahlen. Solche Schein-
gesellschaften sind oft so konzipiert, dass die wirtschaftli-
chen Eigentumsverhältnisse verschleiert werden. Wenn sie 
in einem Offshoreland gegründet werden, in dem es keine 
Vorschriften zur Transparenz der Eigentumsverhältnisse 
gibt, wird es schwierig, die Eigentümer zu identifizieren. Das 
erleichtert es, Gelder und Vermögenswerte vor Steuer- und 
Vollstreckungsbehörden zu verbergen. 

Zwischen den Bankkonten von Mantelfirmen – sogenannten 
shell companies – lässt sich Geld oft unentdeckt bewegen. In 
einigen Jurisdiktionen muss die Identität der begünstigten 
Person nicht öffentlich gemacht werden. Lediglich der ge-
setzliche Vertreter der Mantelfirma muss bekannt sein, der 
allerdings oftmals in keinem direkten Verhältnis zur begüns-
tigten Person steht. Somit lässt sich zwar nachvollziehen zwi-
schen welchen Firmen Geld überwiesen wurde, die natürli-
che Person, die letztlich dahintersteht, ist kaum zu ermitteln. 
Auch mittels gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen 
können Vermögenswerte versteckt werden, da in einigen Ju-

risdiktionen der wirtschaftliche Eigentümer solcher Rechts-
formen anonym bleiben kann.

„Während technische Fortschritte 
Kapitalmobilität zunehmend erleichtern, 
wird es für Ermittelnde immer aufwen-
diger Vermögenswerte aufzuspüren.“ 

Des Weiteren eignen sich (Familien-)Kommanditgesellschaf-
ten, um Vermögen zu verstecken. Typischerweise bietet hier 
ein Komplementär seinen Geschäftspartnern, Freunden oder 
Familienmitgliedern an, in eine Kommanditgesellschaft zu 
investieren. Diese „Investoren“ haften rechtlich nicht für 
die Schulden des Unternehmens und können keine akti-
ve Rolle bei der Führung des Unternehmens übernehmen. 
Eine Familienkommanditgesellschaft wird in der Regel so 
eingerichtet, dass ein oder mehrere Familienmitglieder als 
Komplementäre fungieren. Oft besitzt der Komplementär 
nur einen nominalen Anteil von einem oder zwei Prozent 
an der Gesellschaft. Die übrigen Anteile werden in Form von 
Kommanditanteilen gehalten. Die Komplementäre einer Fa-
milienkommanditgesellschaft haften unbeschränkt für die 
Aktivitäten der Gesellschaft. Daher unterliegt nur ein klei-
ner Teil des Familienvermögens der unbeschränkten Haf-
tung. Gläubiger können somit im Zweifel nicht direkt auf 
das Vermögen der Familienkommanditgesellschaft zugreifen 
und würden höchstens einen Teil ihrer investierten Summe 
zurückerhalten. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die oben genannten juris-
tischen Personen auch nach ihrer Liquidation noch für die 
Aufbewahrung von Vermögenswerten nützlich sein können. 
In manchen Fällen können die Vermögenswerte, die wäh-
rend der aktiven Zeit der juristischen Person erworben wur-
den, weiter bestehen und unter demselben Namen weiterge-
führt werden.

Derartige Strukturen werden genutzt, um legal sowie illegal 
erworbene Vermögenswerte und Barmittel zu verstecken. 
Häufige Gründe sind der Versuch, eine Firma vorbeugend 
davor zu schützen, nach Verlust eines Rechtsstreits eine Stra-
fe zu zahlen. Auch kann Konkursmasse so vor dem Zugriff 
der Gläubiger versteckt werden. 

Versteckte Assets ans Tageslicht bringen: 
Wie geht man vor?

Diese Vielzahl an Verschleierungsschemata verdeutlicht, 
welchen Schwierigkeiten sich Vollstreckungs- und Steuer-
behörden gegenübersehen. Während technische Fortschrit-
te Kapitalmobilität zunehmend erleichtern, wird es für 
Ermittelnde immer aufwendiger Vermögenswerte aufzu-
spüren. Neben technischer Expertise bedarf es daher auch 
internationaler Kooperation.

In der Regel werden im Verlauf einer Untersuchung ver-
schiedene Ermittlungsmethoden kombiniert, etwa forensi-
sche Buchhaltung, Inspektionen vor Ort, technische und 
physische Überwachungsmaßnahmen, Interviews mit Hin-
weisgebern, das Versenden von Anfragen an Regierungsbe-
hörden usw. Je nachdem ob die Ermittlungen von staatli-
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chen Behörden oder Privatakteuren durchgeführt werden, 
kann sich die Herangehensweise unterscheiden. Behörden 
sind oftmals mit mehr Befugnissen ausgestattet und können 
Methoden einsetzen, die Privatakteuren nicht zur Verfü-
gung stehen. Da allerdings viele Versuche Vermögenswerte 
zu verstecken Spuren hinterlassen, kann eine Auswertung 
öffentlich zugänglicher Quellen als Startpunkt dienen. Da-
her ist es in vielen Fällen sinnvoll, sich professionelle Hilfe 
aus dem Privatsektor zu suchen, insbesondere wenn sich 
die gesuchten Vermögenswerte über mehrere Jurisdiktio-
nen erstrecken. 

Recherchen in öffentlich verfügbaren 
Quellen: Was kann man finden?

Asset-Tracing-Untersuchungen beginnen damit, Informa-
tionen zu sammeln. Wichtig sind hierbei Daten zu Ziel-
personen, ihren Unternehmen, aktuellen und früheren Ge-
schäftspartnern und auch Informationen zu verbundenen 
Personen und deren Geschäften. Diese Informationen las-
sen sich in Handelsregistern, Kreditauskünften sowie in Ge-
schäftsberichten von Unternehmen finden. Auch staatliche 
Institutionen veröffentlichen oftmals verwertbare Daten, 
etwa Jahresabschlüsse oder Finanzberichte eines Unterneh-
mens, Patente, Gerichtsprozesse, Grundeigentum und an-
dere öffentliche Bekanntmachungen eines Unternehmens, 
um seine Betriebsstätten, das Geschäftsmodell, die Gesamt-
zahl der gehaltenen Aktien und andere öffentlich zugängli-
che Informationen zu identifizieren. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche kostenpflichtige Daten-
banken und Recherchetools, mit deren Hilfe sich gezielt In-

formationen zu Personen und Unternehmen finden lassen. 
So lassen sich etwa aktuelle und vergangene Beteiligungen 
und Mandate von Personen nachvollziehen. Ferner ermög-
licht die Prüfung von Gerichts- und Prozessdatenbanken, 
Informationen über Rechtsstreitigkeiten und damit verbun-
dene potentielle Gläubiger und Schuldner zu identifizieren. 
Bei potentiellen Verbindlichkeiten werden Konkursregister 
und Aufsichtsbehörden auf Geldstrafen oder Sanktionen 
überprüft.

Es ist möglich auch in digitalen Archiven nachzusehen, die 
zwischengespeicherte Seiten von Websites enthalten, so 
dass man in der Zeit zurückgehen und Webseiten sehen 
kann, die vor Jahren gelöscht oder geändert worden sind. 
Medienrecherchen sind ebenfalls von großer Bedeutung, 
insbesondere bei hochrangigen Zielpersonen, da die Mög-
lichkeit besteht, dass jemand bereits Informationen über 
den Verbleib ihres Vermögens verbreitet hat.

Bei der Suche nach materiellen Vermögenswerten sind oft-
mals die Immobilienregister in allen Ländern, in denen die 
Zielperson und die mit ihr verbundenen Unternehmen ver-
mutlich Immobilien besitzen, eines der ersten Ziele. Der 
Umfang der verfügbaren Informationen variiert stark zwi-
schen den betroffenen Jurisdiktionen: In manchen Ländern 
sind die Informationen über den Käufer/Verkäufer, die 
Identität der abschließenden Anwälte und Eigentumsgesell-
schaften nicht einsehbar.

Bei den Nachforschungen sollte man nach Mustern von 
Unstimmigkeiten, unlogischem Verhalten und ungewöhn-
lichen Transaktionen und Aufzeichnungen suchen. Diese 

können die verzweifelten Versuche offenbaren, die Gelder 
außer Sichtweite zu bringen.

Sobald die gezielte Recherche mittels verschiedener Quel-
len abgeschlossen worden ist, ist es wichtig, die gesammel-
ten Informationen schnell und effizient zu verstehen und 
einzuordnen. Datenvisualisierungstechniken ermöglichen 
dabei komplexe Beziehungen in leicht lesbaren Formaten 
grafisch darzustellen, um Verbindungen zwischen Organi-
sationen, Personen und Transaktionen besser nachvollzie-
hen zu können. 

Um sicherzustellen, dass im Rahmen des Asset-Tracings 
Vermögenswerte auf der ganzen Welt identifiziert werden 
können ist ein breites internationales Netzwerk unerläss-
lich. Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden, können von Land zu Land stark variieren. 
So stehen in einigen Ländern Informationen aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften nur eingeschränkt zur Verfügung. 
Andere Länder weisen einen deutlich höheren Transpa-
renzgrad auf und in diesen ist beispielsweise sogar die Steu-
ererklärung eines jeden Bürgers öffentlich einsehbar oder 
es gibt die Möglichkeit Vorstrafenregister einer Person zu 
prüfen. Mit einem internationalen Netzwerk geht auch eine 
breite Fremdsprachenkompetenz einher, die auch die Aus-
wertung komplexer Informationen aus verschiedenen Ju-
risdiktionen in all ihren Nuancen auszuwerten ermöglicht. 

Wenn am Ende einer derartigen Recherche Vermögens-
werte ausfindig gemacht werden konnten, dienen die ent-
sprechend gewonnen Informationen zur Vorbereitung des 
anschließenden Einfrierens und der Beschlagnahme von 
Vermögenswerten.
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Open-Source-Recherchen als erste Schritte 
zur Vermögensidentifizierung

Sei es, um Sanktionen durchzusetzen, die Forderungen von 
Gläubigern zu erfüllen, unerlaubt abgespaltene Unterneh-
mensteile zu identifizieren oder Veruntreuung von Geldern 
zu beweisen, Asset-Tracing ist von enormer Bedeutung. Wie 
in diesem Beitrag beschrieben, lassen sich bereits mit der 
Analyse öffentlich zugänglicher Informationen wertvolle 
Erkenntnisse gewinnen. Wichtig hierbei sind ausgeprägte 
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen Recherche-
techniken und Datenquellen: In einer zunehmend digita-
len Welt gibt es immer wieder neue Recherchetools, die die 
Suchmöglichkeiten vereinfachen und erweitern, ein Zugang 
kann hier eine Schlüsselrolle bei der Suche nach Vermögens-
werten spielen. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist der Zugriff auf 
ein internationales Expertennetzwerk, um zielgerichtet und 
schnell Vermögenswerte über mehrere Jurisdiktionen zu er-
mitteln.	ß
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Effizienz, 
Transparenz, 
Qualität
Die Herausforderung durch Massen-
klagen und ihre erfolgreiche Abwehr
Von Peter Karmann

Die Ausgangslage

In den letzten Jahren nimmt die Anzahl von Massenverfah-
ren einer Vielzahl von Klägern zu. Zahlreiche Kanzleien er-
kennen auf Klägerseite das Potential, durch Standardisierung 
gleichgelagerter Fälle, neue beziehungsweise zusätzliche Um-
satzpotentiale zu erschließen. Diese stellen auf Beklagtenseite 
immer mehr Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung 
vor wachsende Herausforderungen, um sie effizient und er-
folgreich abzuwehren. Bekannteste Beispiele sind vor allem 

die Dieselverfahren gegen die großen deutschen Automobil-
hersteller. Allein im Jahre 2020 waren bei den bundesweit 
24 Oberlandesgerichten 30.000 Verfahren anhängig; im vo-
rangegangenen Jahr betrug die Zahl sogar 40.000 (FAZ vom 
13.07.2021, siehe hier). Nicht zu unterschätzen sind auch 
die Klagen gegen verschiedene private Krankenversicherer 
wegen der Rückforderung von Beitragserhöhungen, Klagen 
wegen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), Klagen im Zusammenhang mit der Maskenbe-
schaffung oder wegen der Rückforderung von Coronahilfen 

Bei Massenverfahren wie die Dieselklagen müssen Tausende von mehr oder weniger gleichgelagerten, individuellen Verfahren bearbeitet werden. Eine solche Masse 
an Verfahren effizient und qualitativ hochwertig zu bearbeiten, stellt hohe Anforderungen an das Prozessmanagement.
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beziehungsweise der Ablehnung von Anträgen auf Corona-
hilfen durch die Verwaltung. 

Die Herausforderung

Auf Seiten der Beklagten geht es jeweils um tausende von 
mehr oder weniger gleichgelagerten, individuellen Verfah-
ren, die entsprechend bearbeitet werden müssen. Eine solche 
Masse an Verfahren effizient und qualitativ hochwertig zu 
bearbeiten, stellt hohe Anforderungen an das Prozessma-
nagement. Bereits die Vielzahl an unterschiedlichen Kom-
munikationsprozessen zwischen den Beteiligten muss be-
wältigt werden. Dabei geht es nicht allein um die externe 
Kommunikation zwischen Mandanten, Anwalt, Gegengen-
seite und Gericht, sondern auch um die internen Kommu-
nikationsprozesse innerhalb der Kanzlei bei der Bearbeitung 
dieser Verfahren. Hinzu kommen oft große Mengen an hete-
rogenen Daten, die verarbeitet werden müssen, da auf Seiten 
der Kläger eine Vielzahl an unterschiedlichen Kanzleien be-
teiligt sind. Diese Mengen an Daten müssen erfasst, struktu-
riert und analysiert werden. Mittlerweile sind die Mandanten 
nicht bereit, eine Vielzahl an mehr oder weniger gleichgela-
gerten Verfahren auf Basis von Stundensätzen zu bezahlen, 
sondern bestehen auf Pauschalen oder einer Abrechnung 
nach RVG. Hierdurch rückt die Frage der Transparenz und 
Effizienz der juristischen Arbeit verstärkt in den Fokus.

Die Lösung

IT-gestützte Plattformen wie JUNE unterstützen Kanzleien 
wie die Classreaction mithilfe von Software, um solche Mas-

senverfahren effizient und qualitativ hochwertig zu bearbei-
ten. Die Technologie unterstützt das Team von Rechtsanwäl-
ten, die mit der Abwehr von Massenverfahren vertraut sind. 
Meist arbeiten in solchen Teams Anwälte mit unterschied-
lichen fachlichen Spezialsierungen zusammen. Durch auto-
matisierte Prozesse und Workflows werden die Teams bei 
ihrer Arbeit von administrativem Aufwand entlastet und bei 
der internen Kommunikation und Kollaboration unterstützt. 
Ihnen werden Aufgaben automatisch zugewiesen und sie ha-
ben stets einen Überblick über die bevorstehenden Termine 
und Aufgaben, die zu erledigen sind. So können sie sich auf 
die inhaltlichen Aufgaben fokussieren und effizient arbeiten. 
Durch die Zusammenarbeit auf einer Plattform mit Zugriff 
auf einen konsistenten Datenbestand wird die Kollaboration 
unterstützt und ein kommunikativer Mehraufwand durch E-
Mail-Kommunikation vermieden. Hierdurch sind alle Pro-
zesse transparent und nachvollziehbar. 

Die IT-gestützte Plattform automatisiert vor allem die ex-
ternen Kommunikationsprozesse. Die Software ruft die ein-
gehenden Nachrichten über entsprechende Schnittstellen 
(insbesondere zum elektronischen Anwaltspostfach - beA) 
automatisch ab. So entfällt der manuelle, meist dezent-
ral organisierte Up- und Download. Dabei werden bereits 
die Informationen zu den erhaltenen Dokumenten erfasst 
und automatisch der jeweiligen Akte zugeordnet. Mithilfe 
künstlicher Intelligenz (regelbasierte Verfahren, Machine-
Learning bis hin zu Natural Language Processing) kann das 
Tool die Daten aus typischen Dokumenten (Klage, Ladung, 
Fristverlängerung etc.) erkennen, erfassen und den jeweili-
gen Bearbeitern zuweisen. Insbesondere Aktendaten wie Na-
men oder Adressen der Prozessparteien und ihrer Vertreter 
sowie Fristen und Termine können so erkannt und erfasst 

werden. Es ist möglich, auch individuelle Daten zu erkennen. 
Durch eine Kombination verschiedener Ansätze wird eine 
hohe Extraktionsqualität und geringer Nachbearbeitungsbe-
darf erzielt.

„Allerdings stoßen die technischen Mögli-
chkeiten der Automatisierung, Standardisi-
erung und Skalierung auf Grenzen. So liegt 
es derzeit noch fern, komplexe Prozesse 
wie Litigation-Verfahren vollständig zu 
automatisieren.“

Neben Standarddokumenten (Verteidigungsanzeige etc.) 
können mittels eines integrierten Dokumentenerstellungs-
systems auch umfangreiche inhaltliche Stellungnahmen wie 
Klageerwiderungen oder Repliken automatisch erstellt wer-
den. Dieses beruht auf den strukturiert erfassten Falldaten 
sowie den Fundstellen in der strukturiert gespeicherten Kor-
respondenz, sodass entsprechend Textbausteine gesteuert 
werden können. 

Allerdings stoßen die technischen Möglichkeiten der Auto-
matisierung, Standardisierung und Skalierung auf Grenzen. 
So liegt es derzeit noch fern, komplexe Prozesse wie Liti-
gation-Verfahren vollständig zu automatisieren. Zu unwäg-
bar sind das Verhalten der verschiedenen Beteiligten sowie 
die Inhalte, die den Fortgang eines Verfahrens beeinflussen. 
Wie einige Gerichtsentscheidungen deutlich machen (BGH 
Beschluss vom 27.05.2008 – XI ZB 41/06; OLG Naumburg 
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vom 12.09.2019 – 1 U 168/18), setzen die Anforderungen der 
ZPO Massenverfahren auch rechtliche Grenzen. So müssen 
die Schriftsätze dem Bestimmtheitserfordernis nach § 253 II 
Nr. 2 ZPO entsprechen. Typisch für Massenklagen ist, dass 
die Sachverhalte im Wesentlichen gleich gelagert sind, sich 
aber naturgemäß im jeweiligen Einzelfall unterscheiden. 
Wird aufgrund unzureichender Ausführungen gegen das 
Bestimmtheitserfordernis verstoßen, ist die Klage unzuläs-
sig. Entsprechendes gilt für Bestimmtheitsanforderungen der 
Berufungsbegründung nach § 520 III ZPO. Dieses ist bei-
spielsweise der Fall, wenn eine Berufungsbegründungsschrift 
sich weitgehend aus anderen Rechtsstreitigkeiten betreffen-
den Textbausteinen und Schriftsätzen zusammensetzt und 
auf das angegriffene erstinstanzliche Urteil nur sporadisch 
eingeht.

Außerdem ermöglicht JUNE, die Effizienz der Prozesse 
transparent darzustellen. Mithilfe der erfassten Daten über 
die Arbeitsprozesse, können entsprechende Reports auto-
matisiert und in Echtzeit erstellt werden. So erhält die bear-
beitende Kanzlei wichtige Informationen über die Art und 
Weise der Fallbearbeitung und die notwendigen Informati-
onen zur Kostenkontrolle. Aufgrund operativer Kennzahlen 
(zum Beispiel zur Auslastung einzelner Teams) können eine 
übermäßige Belastung gesteuert und mögliche Engpässe 
vermieden werden. Darüber hinaus liefern die Reports auch 
ein aktuelles Bild über strategische Themen und bieten eine 
entsprechend belastbare Entscheidungsgrundlage. So zum 
Beispiel zu Fragen, welche Kanzleien oder Gerichte die meis-
ten Fälle bearbeiten und wie diese von den unterschiedlichen 
Gerichten und in den verschiedenen Instanzen entschieden 
werden. Gegebenenfalls kann der Ausgang von Verfahren 
prognostiziert werden. Vor allem können bestimmte Fall-

gruppen effektiv nach einheitlichen Standards bearbeitet und 
auch die Qualität der Bearbeitung stets verbessert werden.

Erfolgsfaktor Mensch

Trotz aller Vorteile der Automatisierung bleibt am Ende 
der Mensch der entscheidende Faktor für den Erfolg. Die 
Prozesse müssen vom Team akzeptiert und unterstützt wer-
den. Solange die Technologie auf Skepsis oder gar Ableh-
nung stößt, insbesondere wenn die Juristen Einzelkämpfer 
bleiben und sich der Kollaboration verschließen, sind der 
Automation Grenzen gesetzt. Deshalb müssen insbesonde-
re die Juristen bereit sein, an ihrem Selbstverständnis und 
der Selbstverwirklichung im Einzelfall zu rütteln. Dann, und 
nur dann, können sie Hand in Hand mit qualifiziertem tech-
nischem Personal wie Legal Engineers, Projektmanagern, 
Softwareentwicklern sowie auf Basis geeigneter Software das 
Potential von Automation voll ausschöpfen und nicht nur 
effizienter, sondern auch qualitativ besser arbeiten. Deshalb 
sollten bereits bei der Einführung der entsprechenden tech-
nologischen Lösung die Beteiligten in den Konzeptions- und 
Einführungsprozess einbezogen und die Prozesse auf die Be-
dürfnisse der Nutzer bestmöglich abgestimmt werden. Aus 
diesem Grund ist die Einführung einer neuen Technologie 
niemals eine Out-of-the-Box-Lösung, die einfach installiert 
werden kann und damit fertig ist, sondern vor allem für die 
Kanzlei ein Prozess, der durchlaufen und entsprechend be-
gleitet und gesteuert werden muss.	ß
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Foreign 
claimants must 
provide security 
for costs under 
German Law
A barrier on the way to justice
By Dr. Martin Metz and Sabine Eichner

F
oreign claimants might be confronted with a duty to 
provide security for costs if they commence court pro-
ceedings in Germany. For example, claimants from 
countries such as the UK, the US, Canada or China are 

generally under an obligation to provide security. If security 
is ordered, the amount of the security can run into the milli-
ons. Therefore, in practice, this can be an important barrier to 
overcome in their pursuit of justice.

Foreign claimants’ obligation to provide 
security for costs

Rule: General duty to provide security upon defendant’s 
request

Under German law, there is a general duty for foreign clai-
mants to provide security for the costs of court proceedings 

Foreign claimants run the risk that they will be ordered to provide security for costs of more than €2 million if they commence proceedings in Germany. Foreign 
claimants need to be aware of this possibility and should plan accordingly before bringing their claim.

 
©

Da
en

in
 –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Sabine Eichner
Omni Bridgeway, Cologne
Investment Manager, Legal Counsel 

seichner@omnibridgeway.com
www.omnibridegeway.com 

Dr. Martin Metz
Omni Bridgeway, Cologne
Investment Manager, Senior Legal Counsel 

mmetz@omnibridgeway.com
www.omnibridegeway.com

p R O Z E S S f I N A N Z I E R U N Gp R O Z E S S f I N A N Z I E R U N G

11Ausgabe 4 | 30. November 2022 11

http://www.disputeresolution-magazin.de
http://www.disputeresolution-magazin.de


when requested by the defendant [section 110 (1) German 
Civil Code (ZPO)]. Foreign claimants are all claimants who 
do not have their habitual place of residence in a Member 
State of the European Union or in a signatory state of the 
Agreement on the European Economic Area [section 110 
(1) ZPO]. 

The purpose of the provision of security is to protect German 
defendants against arbitrary litigation by foreign claimants. 
If there was no duty to provide security for costs, German 
defendants would have to bear the risk that they may be un-
able to recover their costs against foreign claimants if their 
defense is successful and the complaint dismissed. This pur-
pose also explains the exclusion of claimants from Euro-
pean Union member states given the Brussels I Regulation 
simplified the recovery of costs within the European Union. 

The defendant’s request to provide security, must, in prin-
ciple, be made prior to the first oral hearing. Exceptions 
apply, however, if the preconditions for providing security 
for costs only develop in the course of the litigation (section 
111 ZPO). It is settled case law that the request can also be 
made at a later stage if at no fault of the defendant it had not 
been made earlier. If a claimant fails to provide the security 
within the deadline set by the court, the court can, depen-
ding on the defendant’s request, declare that the complaint 
has been withdrawn or dismiss a pending appeal (section 
112 ZPO).

The duty to provide security for costs is generally limited 
to complaint proceedings. For example, this duty does not 
apply to summary proceedings because in those cases, the 
applicant has a special interest in speedy proceedings which 

would be tempered by a request for security for costs. How-
ever, the Higher Regional Court of Frankfurt/Main (OLG 
Frankfurt/Main, order of 31 January 2018, file n° 26 Sch 
7/17, ECLI:DE:OLGHE:2018:0131.26SCH7.17.00) and the 
Higher Regional Court of Munich (OLG München, order 
of 24 June 2021, file n° 34 Sch 62/19, ECLI:DE:OLGMUEN
:2021:0624.34SCH62.19.0A) recently decided that this duty 
also applies to certain setting aside proceedings.

Exceptions: No duty if risk for arbitrary proceedings absent

There are, however, several exceptions to the general rule. 
First, no duty to provide security for costs exists if an in-
ternational treaty rules it out [section 110 (2) 1) ZPO]. This 
is the case if an international treaty explicitly exempts a 
foreign claimant from providing security. As German law 
requires the explicit exemption of security, general clauses 
providing for access to justice or national treatment clau-
ses do not create an exception from the duty to provide 
security. Second, the rule does not apply if a German costs 
decision in favor of the defendant could be enforced against 
the claimant in their home jurisdiction based on interna-
tional treaties [section 110 (2) 2) ZPO]. This is because in 
those circumstances, there should be no risk of arbitrary 
litigation. Third, another important exception from the 
duty to provide security arises when the claimant has suf-
ficient real property within Germany [section 110 (2) 3]. 
In this situation, the risk of arbitrary proceedings is also 
absent. Fourth and finally, the obligation to provide secu-
rity does not exist if a foreign defendant files a counterc-
laim in a pending lawsuit and in this respect becomes the 
claimant [section 110 (2) 4) ZPO]. This exception is based 
on the idea that the counterclaim in Germany is caused 

by the German claimant’s choice to commence proceedings 
in Germany and not by the foreign defendant’s choice to 
litigate in Germany. We note, however, that the Federal Pa-
tent Court recently decided that this exception does not 
extend to patent matters in which a nullity action is filed 
in Germany after independent infringement proceedings 
haven been started [BPatG, order of 15 March 2021, file n° 
3 Ni 20/20 (EP), ECLI:DE:BPatECLI:G:2021:150321B3Ni2
0.20EP.0]. On the other hand, the German supreme court, 
the Federal Court of Justice, recently clarified that in arbi-
tration recognition and enforcement proceedings, setting 
aside motions filed after the recognition and enforcement 
proceedings do fall within this exception (BGH, order of 23 
September 2021, file n° I ZB 21/21, ECLI:DE:BGH:2021:23
0921BIZB21.21.0).

Countries with a duty to provide security

Notwithstanding these exceptions, many foreign claimants 
run the risk that they will have to a provide security. Based 
on their nationality, the applicable treaties and the claim 
in dispute, claimants have to assess carefully whether they 
have a duty to provide security. In practice, this question 
often entails difficult legal questions. However, claimants 
from economically important countries such as the UK, the 
US, China and Japan have a general obligation to provide 
cost security:

 − UK: In a recent judegement of 2021, the German Fede-
ral Court of Justice made it very clear that, subsequent 
to Brexit, UK companies are under a general duty to 
provide security. The court held that this also applies 
in proceedings that were commenced before Brexit but 

p R O Z E S S f I N A N Z I E R U N G

12Ausgabe 4 | 30. November 2022

http://www.disputeresolution-magazin.de


continued afterwards because the conditions for provi-
ding the security were fulfilled after Brexit (BGH jud-
gement of 1 March 2021, file n° X ZR 54/19H, ECLI:
DE:BGH:2021:010321BXZR54.19.0). The German Fe-
deral Patent Court explained in more detail that there 
are no applicable treaties with the UK providing for an 
exception from the obligation to provide security for 
costs (BPatG, ibidem, para. 5). The court found that 
Art. 14 of the German-British Convention regarding 
Legal Proceedings in Civil and Commercial Matters of 
20 March 1928 does not exempt UK claimants as it only 
applies to claimants who are resident in Germany. The 
court also concluded that the European Convention on 
Establishment does provide an exception to the obliga-
tion to provide security for costs in Art. 9, 30 but that 
this exception is limited to a natural person.

“It is difficult to predict the amount and 
form of security that a court will order. 
For example, for claims of €30 million, 
the court will regularly order security of 
around €1 million at least by considering 
the cost risk of first and second instance 
proceedings.“

 − US: US claimants also have a general duty to provide 
security for costs in German court proceedings. Under 
Art. VI of the treaty of friendship, commerce and na-
vigation between the United States and the Federal Re-

public of Germany of 29 October 1954, in conjunction 
with paragraph 6 of the protocol, however, US com-
panies are exempt from the general duty if they have 
a branch office in Germany. In contrast, according to 
German jurisprudence, this exception does not apply to 
US companies with legally independent German subsi-
diaries (OLG Hamburg, judgement of 8 October 2009, 
file n° 1 Kart-U 1/09, ECLI:DE:OLGHH:2009:1008.1K
ARTU1.09.0A).

 − Recently, the German courts also held that claimants 
from South Korea (BGH, judgement of 23 July 2020, file 
n° I ZR 9/20, ECLI:DE:BGH:2020:230720BIZR9.20.0), 
Malaysia (OLG München, judgment of 5 December 
2018, file n°7 U 1424/18, ECLI:DE:OLGMUEN:2018:12
05.7U1424.18.0A) and Saudi-Arabia (BGH, order of 23 
October 2018, file n° XI ZR 549/17, ECLI:DE:BGH:20
18:231018BXIZR549.17.0) are, in principle, required to 
provide security.

 − In addition, claimants from other jurisdictions, such as 
Canada, China, Australia and India, also have a general 
obligation to provide security unless one of the excep-
tions applies in the special case.

Amount of security: Important financial 
barrier

Court’s discretion about amount and form of the security

If a foreign claimant has a duty to provide security for costs, a 
court has discretion to determine the amount of the security 

[section 112 (1) ZPO]. Consequently, the court has a right 
to estimate the amount of the required security. However, a 
court should generally base its decision on the costs which 
are likely to be incurred by the defendant during the procee-
dings [section 112 (2) 1 ZPO]. In doing this, a court will not 
only consider the costs of the current proceedings, but also 
the costs of any potential appeals. Those costs include the 
attorneys’ fees, which are calculated based on the applicable 
statutory remuneration scheme (RVG), as well as potential 
court fees that the defendant might have to advance as an ap-
pellant in any second or third instance proceedings which are 
calculated based on the statutory court fee scheme (GKG). 
Costs for a counterclaim by the defendant, however, are ex-
cluded from the security for costs because they are caused by 
the defendant’s own actions [section 112 (2) 2 ZPO].

In any case, if the security that was ordered is too low, a 
defendant can request for it to be increased at a later stage 
[section 123 (3) ZPO] or decreased if the security is no lon-
ger necessary (section 109 ZPO). For example, an increase is 
possible if the costs of the third instance proceedings (which 
are not always available in Germany) have not been included. 
The court also has discretion to decide in which form the se-
curity must be provided. However, as a general rule, the clai-
mant can deposit the security either in cash or by providing a 
written, irrevocable, unconditional and indefinite guarantee 
from a bank operating in Germany.

The practical implications: An obstacle to access to justice?

In practice, it is difficult to predict the amount and form of 
security that a court will order. For example, for claims of €30 
million and above, the court will regularly order security of 
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around €1 million at least by considering the cost risk of first 
and second instance proceedings. If the court also includes 
the cost risk of third instance proceedings, the amount of the 
security could even exceed €2 million. This is an important 
financial hurdle especially as the claimant also has to pay 
their own attorneys and must – as any claimant in Germany 
– advance the court fees for the first instance proceedings. 
For claims of and exceeding €30 million, the advance of the 
court fees for the first instance amounts to €362 K. Therefo-
re, the overall financial burden on a foreign claimant just to 
commence litigation is high and can prevent a foreign clai-
mant from pursuing their claim in Germany. This applies to 
whatever form the claimant provides the security because a 
foreign claimant will generally have difficulties providing a 
German bank guarantee without, in turn, providing sufficient 
securities to the bank. Against this background, critics argue 
that the current system may in fact impede the claimant’s 
right to access to justice which is guaranteed by the German 
constitution.

Summary: Foreign claimants should plan 
for security

In summary, foreign claimants run the risk that they will be 
ordered to provide security for costs of more than €2 milli-
on if they commence proceedings in Germany. Foreign clai-
mants need to be aware of this possibility and should plan 
accordingly before bringing their claim. If they fail to do so, 
they run the risk that they will be unable to provide the secu-
rity and that, consequently, their complaint will be declared 
to be withdrawn or their appeal dismissed.	ß
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Der Kronzeuge: Privileg und Risiko
Der aktuelle gesetzliche Rahmen erzeugt erhebliche Rechtsunsicherheit
Von Bettina Knötzl und Thomas Voppichler

Für Täter, die erst unter dem Druck der Strafverfolgung „auspacken“ wollen, ist derzeit unklar, ob sie die Straffreiheit auch für die Kronzeugentat erhalten können. Das 
erzeugt weitere Rechtsunsicherheit, die es rasch zu beseitigen gilt.
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I
n Österreich beherrscht das Thema Kronzeugenregelung 
aktuell sowohl die Tagespolitik als auch die Rechtspolitik. 
Grund genug – in aller Kürze – die (strafrechtlichen) Vo-
raussetzungen und die oft vergessenen (zivilrechtlichen) 

Konsequenzen zu beleuchten.

Einleitung

Vor nunmehr elf Jahren, im Jahr 2011, führte der österrei-
chische Gesetzgeber erstmals die Möglichkeit für Straftäter 
ein, in einem Strafverfahren die Position eines „Kronzeugen“ 
einnehmen zu können. Die Kronzeugenregelung wurde zu-
erst vorläufig bis 2016 und zuletzt bis Ende 2028 befristet 
in die österreichische Strafprozessordnung (StPO) integriert. 
Intention der Kronzeugenregelung ist es, Täter zum „Auspa-
cken“ und „Verpfeifen“ Dritter zu motivieren. So sollen Taten, 
die sonst nie oder nur erschwert aufgeklärt werden können, 
einer Verfolgung zugänglich gemacht werden. Als Anreiz 
lockt für den Täter die Straffreiheit. 

Auch solche Täter, die bereits im Fokus von strafrechtlichen 
Ermittlungen stehen, können noch Kronzeugenstatus erhal-
ten. Dann aber muss der mutmaßliche Täter einer Straftat 
(„Kronzeugentat“) helfen, andere oder darüberhinausge-
hende Straftaten aufzudecken („Aufklärungstaten“), um sie 
leichter verfolgen zu können. 

Dementsprechend gesellschaftspolitisch umstritten ist das 
Instrument zur Förderung der Strafverfolgung, das vor 2011 
der österreichischen Rechtsordnung fremd war. Bis heute ist 
im österreichischen Strafprozess – im Unterschied zu vie-
len anderen Ländern – keine Möglichkeit eines „plea agree-

ments“ oder auch nur einer Verständigung über die Strafhö-
he vorgesehen. 

Die relevanten Bestimmungen über den „Rücktritt von der 
Verfolgung wegen Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt-
schaft“ finden sich in § 209a StPO. Im Rahmen der letzten 
Überarbeitung im Jahr 2021 wurden die Rechte der potenti-
ellen Kronzeugen gestärkt, weil die Regelung lange Zeit we-
nig praktischen Anwendungsbereich hatte. Das hat sich 2022 
geändert: Im Zusammenhang mit umfassenden Korrup-
tions- und Wirtschaftsstrafermittlungen gegen frühere Re-
gierungsmitglieder, Beamte und Unternehmer haben in die-
sem Jahr bereits zwei Beschuldigte umfassende Geständnisse 
und weitreichende Anschuldigungen gegen Mitverdächtige 
vor den Strafverfolgungsbehörden zu Protokoll gegeben. Ihr 
Ziel ist, in weiterer Folge mittels Kronzeugenregelung straf-
frei auszugehen. 

Aufgrund der Vielzahl von Beschuldigten und dem in Öster-
reich locker gehandhabten Umgang mit Akteneinsichts- und 
Veröffentlichungsrechten sind die Aussagen der Kronzeugen 
der Öffentlichkeit im Detail bekannt. Dies heizt die gesell-
schaftspolitische Debatte rund um die Kronzeugenregelung 
weiter an. 

Während die gesellschaftspolitische Frage dahingestellt 
bleibt, werden im Folgenden die Voraussetzungen und die 
Risiken für die Kronzeugen dargestellt. Denn eines steht an-
gesichts der gegenwärtigen Rechtslage außer Frage: Die Inan-
spruchnahme dieses Instruments bietet für den Verdächtigen 
eine große Chance und für die Mitbeschuldigten ein nen-
nenswertes Risiko, das in keinem Fall übersehen werden darf. 

Besondere Brisanz entfaltet ein Kronzeuge auch für potenti-
ell beschuldigte Unternehmen und sonstige Verbände, weil 
in Österreich nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz 
auch juristische Personen für Straftaten ihrer Beschäftig-
ten strafrechtlich verfolgt werden können. In der Praxis der 
Strafbehörden erfreut sich die Verfolgung von Verbänden ei-
ner großen Beliebtheit. Sie sind daher gut beraten, im Ernst-
fall kritisch zu prüfen, ob sie den Kronzeugenstatus anstre-
ben wollen. 

Wann kann der Kronzeugenstatus in Anspruch genommen 
werden?  

Voraussetzungen

Allgemeiner Überblick

Die Anwendbarkeit der Kronzeugenregelung kommt in Fra-
ge, wenn

 − die aufgezeigten Straftaten einen gewissen Schweregrad 
aufweisen, 

 − der potentielle Kronzeuge freiwillig an die Staatsanwalt-
schaft oder die Kriminalpolizei herantritt,

 − ein reumütiges Geständnis über seinen Tatbeitrag ablegt,
 − Wissen über neue Tatsachen oder Beweismittel offenbart, 
deren Kenntnis wesentlich dazu beiträgt, die umfassende 
Aufklärung von weiteren Straftaten über seinen eigenen 
Tatbeitrag hinaus zu fördern (oder eine gesuchte, führend 
in einer kriminellen Gruppe tätige Person aufzufinden), 
und
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 − dies rechtzeitig erfolgt. Dazu darf der potentielle Kron-
zeuge im Zusammenhang mit der Aufklärungstat nicht als 
Beschuldigter einvernommen und es darf gegen ihn des-
wegen noch kein Zwang (etwa eine Hausdurchsuchung) 
ausgeübt worden sein.

 
Liegen sämtliche Voraussetzungen vor, hat der potentielle 
Kronzeuge einen Rechtsanspruch auf Anwendung der Kron-
zeugenregelung. Lehnt die Staatsanwaltschaft dies trotzdem 
ab, steht dem Betroffenen der Rechtsweg zu den Gerichten 
offen. 

Zum reumütigen Geständnis und wesentlichen Beitrag

Besonders schwierig für den potentiellen Kronzeugen ist die 
Einschätzung, ob er ausreichend neues Wissen vermittelt. 
Dabei reicht das reumütige Geständnis allein nicht aus. Die-
ses ist zusätzlich abzulegen: 

Der potentielle Kronzeuge muss ein reumütiges Geständnis 
über seine Beteiligung an der Kronzeugentat ablegen. Da-
runter soll eine zum Ausdruck gebrachte, deutliche innere 
Abkehr des Betroffenen von seinen Taten zu verstehen sein, 
womit die Prüfung der Strafbehörde verbunden ist, ob be-
zogen auf diese Person spezialpräventive Gründe gegen ein 
Vorgehen nach § 209a StPO sprechen. Mit dem Geständnis 
legt der potentielle Kronzeuge alle ihm bekannten Umstän-
de zu der verfolgten Straftat offen und steht der Staatsan-
waltschaft zu allen Fragen Rede und Antwort. Die bisherige 
Praxis zeigt, die Staatsanwaltschaft macht davon sehr intensi-
ven Gebrauch und „quetscht“ jede mögliche Information aus 
dem Kronzeugen.

Nach den Anwendungsvoraussetzungen hat der potentielle 
Kronzeuge über das reumütige Geständnis zur Kronzeugen-
tat hinaus den Ermittlern aber auch sein Wissen über neue 
Tatsachen oder Beweismittel bezüglich der Aufklärungstat 
zu offenbaren. Damit nicht genug, muss die Kenntnis über 
das offenbarte Wissen einen wesentlichen Beitrag für die 
Aufklärung der zusätzlichen Straftat über den Tatbeitrag des 
Kronzeugen hinaus oder die Ausforschung einer gesuchten, 
führend in einer kriminellen Gruppe tätigen Person liefern.

Zur Freiwilligkeit und Rechtzeitigkeit

Auch die Freiwilligkeit steht immer wieder im Fokus. Die 
Abgrenzung bereitet insbesondere dann Schwierigkeiten, 
wenn die Behörden bereits ermitteln und Zwang ausgeübt 
haben. Als simple Regel ist zu prüfen, ob für den Betrof-
fenen noch Handlungsalternativen bestehen. Diesfalls liegt 
Freiwilligkeit vor. Die Voraussetzung der Freiwilligkeit dient 
grundsätzlich auch dem Schutz der Rechte des Beschuldig-
ten, der als Kronzeuge auf sein fundamentales Recht, sich 
nicht belasten zu müssen, verzichten muss. Dieser Verzicht 
soll aus freien Stücken erfolgen. 

Besondere Aufmerksamkeit hat in den jüngsten praktischen 
Fällen die Voraussetzung der Rechtzeitigkeit beansprucht. 
Kann ein Beschuldigter, gegen den bereits Ermittlungen ge-
führt werden und Zwangsmaßnahmen, wie Hausdurchsu-
chungen, durchgeführt oder sogar Untersuchungshaft ver-
hängt worden ist, noch Kronzeuge sein? Die Antwort aus der 
Praxis der Ermittlungsbehörden ist: ja. Dabei unterscheidet 
die Lehre und die Praxis der Staatsanwaltschaften zwischen 
Kronzeugentat und Aufklärungstat. Da sich die Ermittlungen 
nur auf die Kronzeugentat beziehen, kann der Beschuldigte 

Kronzeuge in Bezug auf die Aufklärungstat sein. Sein Beitrag 
zur Aufklärung dieser Tat kann noch rechtzeigt sein. Dazu 
muss er „nur“ über die Ermittlungstat hinaus neue Tatsachen 
über Straftaten offenlegen. Ob sich diese Praxis als recht-
mäßig verankern wird, bleibt abzuwarten. Aus Sicht der Er-
mittlungsbehörden, die an Ermittlungserfolgen interessiert 
sind, erscheint eine solche Abgrenzung zwischen ihr schon 
bekannten und neuen, noch unbekannten Taten durchaus 
zielführend. 

Risiken

Ungewissheit der Straffreiheit 

Um überhaupt in den Genuss der Straffreiheit zu kommen, 
muss der potentielle Kronzeuge in Vorleistung gehen. Er 
muss zuerst reumütig und umfassend sein gesamtes Wissen 
offenbaren, um die Staatsanwaltschaft von dessen wesentli-
chen Ermittlungswert zu überzeugen. Ob der Status schluss-
endlich wirklich hält, zeigt sich erst in der Folge. In der Praxis 
bedeutet dies für einen Kronzeugen eine massive Gefahr. 

Das Gesetz gibt dem potentiellen Kronzeugen bereits voraus-
eilend vorläufigen Schutz. Da die Einschätzung der Behörde 
naturgemäß erst ex post erfolgen kann, hat die Staatsanwalt-
schaft – mit wenigen Ausnahmen – von der Verfolgung der 
Straftat vorläufig zurückzutreten und erst anschließend eine 
detaillierte Prüfung über das Vorliegen der Voraussetzungen 
vorzunehmen. 

Kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass die Vo-
raussetzungen erfüllt sind, so hat sie dem Kronzeugen die Er-
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bringung einer „diversionellen Leistung“ (das sind Geldstra-
fe, Probezeit oder gemeinnützige Leistungen) und die weitere 
Zusammenarbeit mit den Strafbehörden bei der Aufklärung 
aufzutragen. 

Der Kronzeuge entgeht damit einer Anklage und der mit ei-
ner Verurteilung einhergehenden Eintragung im Strafregis-
ter.

Kommt die Staatanwaltschaft jedoch zum gegenteiligen Er-
gebnis, hat sich der Beschuldigte selbst schwer belastet und 
sprichwörtlich sein eigenes Grab geschaufelt.

„In der Praxis erhält jeder Beteiligte 
unbeschränkte Einsicht in alle Unterlagen, 
die im Strafverfahren von den Behörden 
oder anderen Parteien vorgelegt worden 
sind.“ 

Dieses Risiko muss der Kronzeuge vorab sorgfältig abwägen. 
Es belastet die Entscheidung jedenfalls schwer. 

Dazu kommt noch ein weiteres Risiko für jene Täter, gegen 
die bereits ermittelt oder Zwang ausgeübt worden ist: Wenn 
der Kronzeuge erst unter dem Druck der aktuellen Strafver-
folgung weitere Taten offenbart, um seiner Strafe zu entgehen 
oder diese zu mildern, ist bislang noch nicht höchstgericht-
lich geklärt, ob die Straffreiheit auch für die Kronzeugentat 
gilt, oder nur für jene Taten, die der Kronzeuge freiwillig und 

rechtzeitig (also noch vor Vernehmung und ohne Ausübung 
von Zwang) den Behörden offenbart hat. 

Die spannende, durch die Rechtsprechung zu klärende Fra-
ge ist: Wird auf das Erfordernis der Rechtzeitigkeit der Ta-
ten des Kronzeugen (siehe dazu oben) verzichtet, wenn der 
Beitrag zur Aufklärung dies rechtfertigt? Der Wortlaut der 
Bestimmung spricht dagegen, der Telos jedoch dafür: Gera-
de die in Aussicht gestellte, umfassende Straffreiheit könnte 
besonderer Antrieb für den Kronzeugen zur möglichst weit-
reichenden Zusammenarbeit sein. Anders gelingt es den Er-
mittlungsbehörden kaum, sogenannte Heimlichkeitsdelikte 
wie Korruption, die im Geheimen stattfinden und ohne die 
Mithilfe von Eingeweihten schwer nachweisbar sind, auf-
zuklären. Eine dahingehende Auslegung wird auch von der 
(unverbindlichen) Richtlinie des Justizministeriums unter-
stützt. Inwieweit die Straffreiheit als Kronzeuge auch für die 
Kronzeugentat möglich ist, werden die Praxis der Strafbehör-
den und Gerichte in den nächsten Jahren weisen. 

Risiko des nachträglichen Verlusts der Privilegien

Mit der Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den 
Kronzeugen ist das Risiko einer späteren Verfolgung noch 
nicht gebannt. Das gilt auch für den Fall, dass die aufgetra-
genen diversionellen Leistungen schon erbracht sind. Diese 
Einstellung erfolgt nämlich nur unter dem Vorbehalt späterer 
Verfolgung. 

Sollte sich herausstellen, dass 
 − der Kronzeuge die aufgetragene Verpflichtung zur Zu-
sammenarbeit bei der Aufklärung der Straftat verletzt, 
oder

 − die zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informatio-
nen falsch waren, oder 

 − eben diese keinen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung 
liefern vermochten,

kann die Staatsanwaltschaft die Verfolgung des Kronzeugen 
wieder aufnehmen.

Risiko eines irreparablen Reputationsschadens 

Der österreichische Strafprozess verfügt über ausgeprägte 
Akteneinsichtsrechte der Parteien des Verfahrens. Dies um-
fasst nicht nur Beschuldigte, sondern auch Opfer und Pri-
vatbeteiligte (das sind Opfer, die im Strafverfahren eine zi-
vilrechtliche Haftung eines Beschuldigten geltend machen) 
sowie Dritte, denen ein rechtliches Interesse an Verfahrens-
ergebnissen zukommt. Jedem der Genannten ist von der 
Staatsanwaltschaft beziehungsweise dem Gericht Einsicht 
in die Ergebnisse des Ermittlungs- und Hauptverfahrens zu 
gewähren. In der Praxis erhält jeder Beteiligte binnen we-
niger Tage unbeschränkte Einsicht in alle Unterlagen, die 
im Strafverfahren von den Behörden oder anderen Parteien 
vorgelegt worden sind. Beschränkungen der Akteneinsicht 
sind nur entweder aus ermittlungstaktischen Gründen zeit-
lich befristet oder zur Wahrung besonderer Interessen von 
Beschuldigten gegenüber anderen Parteien erlaubt.

Dazu kommt, dass allen Parteien des Verfahrens das Recht 
zusteht, praktisch alle aus der Akteneinsicht erlangten In-
formationen und Unterlagen des Strafverfahrens in ihrem 
Interesse zu verwerten. Davon ausgenommen ist lediglich 
die Veröffentlichung in einem Medienwerk von noch nicht 
öffentlichen Informationen über personenbezogene Daten 
anderer Beteiligter, wenn dadurch schutzwürdige Geheim-
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haltungsinteressen, die gegenüber dem öffentlichen Informa-
tionsinteresse überwiegen, verletzt werden würden.

Informationen aus einem laufenden Ermittlungsverfahren 
sind leicht zugänglich und von den Beteiligten umfassend 
verwertbar. Deren Inhalte sind Grundlage für detaillierte 
Erörterungen durch Medien, Politik und Interessenvertre-
tungen. Je größer das öffentliche Interesse – nachvollziehbar 
gerade bei Korruptionsthemen – ist, desto stärker werden die 
Inhalte des Strafverfahrens medial verbreitet.

Die Unschuldsvermutung gerät in dieser Diskussion in der 
Regel in Vergessenheit. Für den Kronzeugen, der in seinen 
Aussagen vor den Strafbehörden ein umfassendes, vollstän-
diges Geständnis abzulegen und neue Tatsachen und Be-
weismittel zu offenbaren hat, bedeutet das ein jähes Ende 
seiner Reputation. Die Leistungen, die ein Kronzeuge für den 
Ermittlungserfolg erbrachte, werden in der Regel nicht aner-
kannt, sondern tendenziell als „Verrätertum“ abgetan. 

Auch dieses Risiko muss bei der Abwägung, ob der Kron-
zeugenstatus begehrt werden soll, sorgfältig bedacht werden. 

Risiko der wesentlichen Erleichterung der zivilrechtlichen 
Haftpflicht 

Die Kronzeugenregelung befreit zwar von der strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit, nicht jedoch von der zivilrecht-
lichen. Die Problematik ist bereits aus dem Kartellrecht, 
dem Vorreiter im Bereich Kronzeugenregelung und Whist-
leblowing, bestens bekannt. 

Auch wenn der Täter in den Genuss der Straffreiheit kommt, 
können die Geschädigten bei mehreren Tätern alle oder auch 
nur einzelne, das heißt auch nur den Kronzeugen allein, in 
Anspruch nehmen. Jeder haftet bei Vorsatztaten oder, wenn 
sich die Anteile am Schaden nicht bestimmen lassen, dem 
Geschädigten für den gesamten Schaden. Dabei liefert der 
Kronzeuge im Strafverfahren jene Beweise, die im Zivilver-
fahren den Nachweis für die Rechtswidrigkeit und das Ver-
schulden liefern. Der Zivilprozess wird de facto auf die Fra-
gen der Schadenshöhe und der Kausalität beschränkt sein. In 
der Praxis erleichtert und beschleunigt dies die Verurteilung 
massiv.

Dass der Kronzeuge, die Ermittlungen selbst zum Laufen ge-
bracht hat und mit seinem Wissen einen wesentlichen Bei-
trag zur Aufklärung der Straftat geliefert hat, gereicht ihm 
nur im Strafverfahren zum Vorteil. Im Zivilverfahren hat das 
Verhalten nach der Tat keinen Einfluss auf die Haftung für 
kausale Schäden des Opfers der Tat. Es bestehen auch keine 
Beweisverwertungsverbote. 

Wo es geschädigte Opfer geben kann, steht der potentielle 
Kronzeuge also immer vor dem Dilemma, dass er im Straf-
verfahren jene Beweise beizubringen hat, die im Zivilverfah-
ren den Nachweis der Haftung leicht machen. Der Kronzeuge 
bereitet den potentiell Geschädigten selbst die Grundlagen 
für seine haftungsrechtliche Inanspruchnahme auf. 

Zusammenfassung

Während die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Kronzeugenregelung noch verhältnismäßig klar sind, sind 

die damit verbundenen Risiken für den potentiellen Kron-
zeugen ex ante sehr schwer abzuschätzen. Der aktuelle ge-
setzliche Rahmen erzeugt weiterhin Rechtsunsicherheit, ob 
der Status überhaupt final zuerkannt wird. Gepaart mit dem 
Damoklesschwert der zivilrechtlichen Haftung sind die nach-
teiligen wirtschaftlichen Folgen einer Kooperation mit der 
Staatsanwaltschaft kaum abschätzbar. Ein früheres, verbind-
liches Bekenntnis der Strafbehörden zum Status des Betrof-
fenen als Kronzeugen wäre daher dringend wünschenswert. 

Für Täter, die erst unter dem Druck der Strafverfolgung „aus-
packen“ wollen, ist derzeit unklar, ob sie die Straffreiheit auch 
für die Kronzeugentat erhalten können. Das erzeugt weitere 
Rechtsunsicherheit, die es rasch zu beseitigen gilt. Das könn-
te durch eine Einschränkung der Voraussetzung der Recht-
zeitigkeit erfolgen. Dass dies behutsam vorzunehmen wäre, 
ist klar, um das Grundrecht jedes Beschuldigten, sich nicht 
selbst belasten zu müssen, auch faktisch nicht zu beschrän-
ken. 

Der in der Praxis gelebte, problematische Umgang mit Infor-
mationen aus dem Ermittlungsverfahren, die fast ungehin-
dert und ungefiltert ihren Weg in die Öffentlichkeit finden, 
reiht sich in die lange Liste der Gegenargumente ein, die ge-
gen die Kooperation mit den Ermittlungsbehörden sprechen. 
Die ruinöse Rufschädigung als Folge scheint gewiss. 

Angesichts der gegenwärtigen Rechtslage, ist leicht nachvoll-
ziehbar, dass nur wenige den Schritt zur Inanspruchnahme 
der Kronzeugenregelung gehen. Bei der Abwägung, die ein 
kooperationswilliger Täter vorzunehmen hat, spricht noch 
immer Vieles dafür, vom Recht zu schweigen Gebrauch zu 
machen. 
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Gleichzeitig zeigen die jüngsten Fälle, dass der Kronzeu-
ge ganz wesentliche Ermittlungsbeiträge leisten und damit 
nennenswerte Ressourcen sparen kann. Die öffentlich dis-
kutierten Fälle scheinen auch generalpräventive Wirkung zu 
entfalten. Ganz grundsätzlich gilt: Mehr Transparenz und 
schnellere Verfahren sind für das Ansehen eines Rechtsstaats 
wesentlich. Das Instrument, behutsam angewandt, ist daher 
per se zu begrüßen und zu fördern. Ob die Ermittlungsbe-
hörden und Gerichte nun die richtigen Signale aussenden 
werden, wird sich anhand der ins Licht der Öffentlichkeit 
gerückten Fälle zeigen. Die ersten Anzeichen sind durchaus 
ermutigend.	ß
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U
nter den schwierigen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen, die momentan in Russland vorherr-
schen, sind tagtäglich Entscheidungen zu treffen, die 
in der einen oder anderen Weise die Geschäftsinteres-

sen berühren. Sich in den Besonderheiten der neuen Rechts-
landschaft zurechtzufinden ist, wie die Praxis zeigt, kompli-
ziert, und zwar sowohl für russische Gerichte, die mitunter 
unbegründete Urteile fällen, als auch für staatliche Behörden, 
die normative Rechtsakte im beschleunigten Verfahren ver-
abschieden müssen, was häufig eine nicht eindeutige rechtli-
che Regulierung zur Folge hat.

Mit der Zeit werden die normativen Rechtstexte dann korri-
giert und die Gerichtsurteile aufgehoben.

Nach wie vor aber ergibt die Suche in populären Suchmaschi-
nen nach Informationen zum Schutz des geistigen Eigentums 
in Russland Überschriften wie etwa „Kein IP-Schutz in Russ-
land für EU-Unternehmen“, „Has Russia legalised intellectual 
property theft?“ oder „How Russia is using intellectual pro-
perty as a war tactic.“.

Der vorliegende Überblick soll Klarheit bringen, was aktuell 
in Bezug auf den Schutz des geistigen Eigentums in Russland 
lediglich ein Mythos ist und was der Realität entspricht.

Mythos Nr. 1:  
Marken ausländischer Rechtsinhaber sind 
in Russland nicht geschützt

Anlass für diesen Irrtum war der weltweit aufsehenerregende 
Fall „Peppa Wutz“, der in erster Instanz vor dem Arbitragege-

richt des Gebiets Kirow verhandelt worden ist.1 Gegenstand 
des Streits war die Nutzung von Marken und Zeichnungen in 
Verbindung mit „Peppa Wutz“ durch einen russischen Un-
ternehmer ohne die Genehmigung des Rechtsinhabers – des 
britischen Unternehmens Entertainment One UK Limited.

Der Rechtsinhaber forderte die im russischen Recht typische 
Geldentschädigung für die gesetzwidrige Nutzung von Mar-
ken und Werken.

Das Gericht war jedoch der Ansicht, dass der Rechtsinhaber 
mit seinem Antrag auf gerichtlichen Schutz „unter Berück-
sichtigung der Restriktionen gegen die Russische Föderation 
und des Status des Klägers (Sitz des Klägers ist Großbritan-
nien)“ das Recht missbrauche, und wies die Forderung dem-
entsprechend ab.

Realität

Die Entscheidung ist in der Berufungsinstanz aufgehoben 
worden. Die Ausführungen sind durch das Kassationsgericht 
für geistiges Eigentum überprüft und den Forderungen des 
Rechtsinhabers nach Entschädigung ist (teilweise) stattgege-
ben worden.2 

Auch in anderen Fällen, in denen sich die Rechtsverletzer da-
rauf beriefen, dass der Rechtsinhaber in einem so genannten 
„unfreundlichen Land“3 registriert sei und aus diesem Grund 
verlangten, die geltend gemachten Forderungen abzuweisen, 
schützten die Gerichte die Rechte der ausländischen Rechts-
inhaber und gaben ihren Forderungen statt.4

Die Russische Föderation ist Verbandsstaat des Madrider Ab-
kommens über die internationale Registrierung von Marken 
vom 28.06.1989. Nach Art. 4 (1) а) des Protokolls zum Ma-
drider Abkommen genießt eine Marke ab dem Datum ihrer 
Registrierung oder Anmeldung gemäß den Bestimmungen 
von Art. 3 und 3ter in jedem interessierten Verbandsstaat 
denselben Schutz wie eine Marke, die unmittelbar bei einer 
Behörde des jeweiligen Verbandsstaats angemeldet wird.

Die Inhaber von in Russland geschützten internationalen 
und russischen Marken sind berechtigt, von den Verletzern 
ihrer Rechte eine Geldentschädigung in Höhe von bis zu 
5.000.000 Rubel (etwa 82.000 Euro) oder in der doppelten 
Höhe des Werts der Waren, auf denen die Marke gesetzwid-
rig angebracht wurde, oder in der doppelten Höhe des Werts 
des Nutzungsrechts an der Ware einzufordern sowie unter 
anderem die Unterlassung der Rechtsverletzung zu verlan-
gen.

In der Russischen Föderation wird also ausländischen Orga-
nisationen, unter anderem Organisationen aus so genannten 
„unfreundlichen Ländern“, derselbe Schutz ihres geistigen 
Eigentums garantiert und ein ordnungsgemäßer gerichtli-
cher Schutz gesichert wie inländischen Organisationen.

Mythos Nr. 2: 
Alle Patente ausländischer Patentinhaber 
können in Russland kostenlos genutzt 
werden

Nach geltendem Zivilrecht hat die russische Regierung das 
Recht, über die Nutzung einer Erfindung, eines Gebrauchs- 
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oder Geschmacksmusters ohne die Zustimmung des Patent-
inhabers zu entscheiden.5

Dieses Recht an sich ist in der weltweiten Praxis nicht ein-
zigartig und gründet auf Artikel 31 des Übereinkommens 
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums („TRIPS“).

Die russische Regierung darf die Nutzung eines Patents ohne 
die Zustimmung des Patentinhabers nur unter Einhaltung 
der in Artikel 31 TRIPS festgelegten Kriterien, in Fällen äu-
ßerster Notwendigkeit und für genau festgelegte Zwecke be-
schließen, um

 − die Verteidigung und Sicherheit des Staates zu sichern oder 
 − das Leben und die Gesundheit der Bürger zu schützen.

In der Praxis werden solche Genehmigungen nur in Einzel-
fällen erteilt: 

 − Im Jahr 2020 erlaubte6 die russische Regierung der Ak-
tiengesellschaft Pharmasyntez, Erfindungen der US-Un-
ternehmen Gilead Sciences, Inc., und Gilead Pharmasset, 
LLC, innerhalb eines Jahres ohne die Zustimmung der 
Patentinhaber zu nutzen, um die russische Bevölkerung 
mit Arzneimitteln unter dem internationalen Freinamen 
Remdesivir zu versorgen.

 − Am 05.03.2022 erlaubte die russische Regierung erneut 
die Nutzung von Erfindungen der US-Unternehmen Gi-
lead Sciences, Inc., und Gilead Pharmasset, LLC, bis zum 
31.12.2022 ohne die Zustimmung der Patentinhaber, um 
die Bevölkerung der Russischen Föderation mit Arznei-

mitteln unter dem internationalen Freinamen Remdesivir 
zu versorgen.

Da es sich hierbei um eine außervertragliche Nutzung von 
Patenten handelt, ist dem Rechtsinhaber grundsätzlich eine 
Entschädigung zu zahlen.

„Die russische Regierung hat eine 
Ausnahme für Rechtsinhaber vorgesehen, 
die die Einstellung der Lieferung ihrer 
Waren nach Russland erklärt haben.
Nun können einige Waren nach Russland 
eingeführt werden, ohne dass der Rechtsi-
nhaber, mit dessen Marke diese Waren 
gekennzeichnet sind, seine Zustimmung 
erteilt hat.“

Am 06.03.2022 führte die russische Regierung mit ihrer Ver-
ordnung Nr. 299 neben dem Satz von 5% einen Entschädi-
gungssatz von 0% für Rechtsinhaber ein, deren Patente auf 
der Grundlage der Genehmigung der russischen Regierung 
ohne Zustimmung dieser Patentinhaber genutzt worden 
sind. Diese Regel gilt für Patentinhaber, die mit ausländi-
schen Staaten verbunden sind, die aus russischer Sicht un-
freundliche Handlungen gegen russische juristische oder na-
türliche Personen begehen.

Mythos Nr. 3: 
Alle Waren dürfen ohne Genehmigung des 
Rechtsinhabers nach Russland eingeführt 
werden

Die Möglichkeit der Rechtsinhaber, die Einfuhr der mit ih-
ren Marken gekennzeichneten Waren in das eine oder an-
dere Land zu kontrollieren, hängt von dem dort geltenden 
Erschöpfungsgrundsatz ab.

Es gibt drei solcher Grundsätze: international, regional und 
national. Im Fall des internationalen Grundsatzes verliert der 
Rechtsinhaber, sobald ein Produkt mit Genehmigung des 
Rechtsinhabers in Verkehr gebracht wurde, im Hinblick auf 
das geistige Eigentum die Kontrolle über den späteren welt-
weiten Weiterverkauf.

Bei den regionalen oder nationalen Grundsätzen kontrolliert 
der Rechtsinhaber die Einfuhr seiner Waren in die einzelnen 
Regionen beziehungsweise Länder.

In Russland gilt nach wie vor der regionale (innerhalb der 
EAWU) Grundsatz der Erschöpfung des ausschließlichen 
Rechts an einer Marke: Solange der Rechtsinhaber nicht 
die Zustimmung zur Einfuhr der mit seiner Marke gekenn-
zeichneten Waren in die EAWU erteilt hat, gilt diese Einfuhr 
als rechtswidrig und kann von den Zollbehörden unter be-
stimmten Bedingungen und vom Rechtsinhaber selbst, zum 
Beispiel auf gerichtlichem Wege, unterbunden werden.

Allerdings hat die russische Regierung im Hinblick auf diese 
Regel eine Ausnahme für Rechtsinhaber vorgesehen, die die 
Einstellung der Lieferung ihrer Waren nach Russland erklärt 
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haben.7 Nun können einige Waren nach Russland eingeführt 
werden, ohne dass der Rechtsinhaber, mit dessen Marke die-
se Waren gekennzeichnet sind, seine Zustimmung erteilt hat. 
Dies gilt nur für Originalwaren – die Einfuhr von gefälschten 
Waren ist in jedem Fall verboten, dieses Verbot wird sowohl 
durch verwaltungs- als auch strafrechtliche Sanktionen ge-
sichert.

Um zu bestimmen, welche Ware für den Parallelimport nach 
Russland zugelassen ist, wird eine bestätigte Liste verwendet.8 

Nur wenn die Warengruppe nach der Zollnomenklatur, die 
Beschreibung der Ware und der Zollcode (TN WED-Code) 
oder die in der Liste angegebene Marke übereinstimmen, gilt 
die Ware als für den Parallelimport zugelassen.

Obwohl der Parallelimport erlaubt ist, dienen diese Regeln 
somit der Beschränkung. Wenn der Rechtsinhaber die Ver-
fügbarkeit der betreffenden Waren auf dem Markt sicher-
stellt, ist das Risiko, in die oben genannte Liste aufgenommen 
zu werden, in der Regel minimal.	ß

1 Entscheidung des Arbitragegerichts des Gebiets Kirow vom 03.03.2022 in der 

Sache Nr. A28-11930/2021.

2 Verordnung des Zweiten Arbitrageberufungsgerichts Nr. 02AP-2571/2022 

vom 27.06.2022 in der Sache Nr. A28-11930/2021; Verordnung des Gerichts für 

geistiges Eigentum vom 19.10.2022 in der Sache Nr. A28-11930/2021.

3 Exkurs „Unfreundliche Länder“: Die russische Regierung hat eine Liste der 

so genannten „unfreundlichen Länder“ bestätigt, in der sämtliche EU-Länder, die 

USA, Großbritannien, die Schweiz und einige andere Länder angeführt sind. Diese 

Liste findet in der Regel spezifische Anwendung im Hinblick auf die Erfüllung von 

Verbindlichkeiten gegenüber einigen ausländischen Gläubigern, unter anderem 

gegenüber Rechtsinhabern. Für den Markenschutz in Russland hat diese Liste 

jedoch keine Bedeutung.

4 Verordnung des Achtzehnten Arbitrageberufungsgerichts Nr. 18AP-6139/2022 

vom 22.06.2022 in der Sache Nr. A76-42835/2021 (Rovio Entertainment Corpora-

tion vs. Einzelunternehmer Igbal Mamed Ogly Musajew); Verordnung des Neunten 

Arbitrageberufungsgerichts Nr. 09AP-33279/2022 vom 19.07.2022 in der Sache 

Nr. A40-162262/2020 (Medtronic, Inc. vs. ooo „W-D-M“); Verordnung des Fünften 

Arbitrageberufungsgerichts Nr. 05AP-1199/2022 vom 01.04.2022 in der Sache Nr. 

A51-20464/2021 (MGA Entertainment, Inc. vs. Einzelunternehmerin Olga Borisow-

na Sawtschenko) u.a.

5 Art. 1360 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation.

6 Regierungsverordnung der Russischen Föderation Nr. 3718-r „Über die Ge-

nehmigung für die Aktiengesellschaft Pharmasyntez, Erfindungen ohne Zustim-

mung der Patentinhaber zu nutzen, um die russische Bevölkerung der Russischen 

Föderation mit Arzneimitteln unter dem internationalen Freinamen Remdesivir zu 

versorgen“ vom 31.12.2020.

7 Regierungsverordnung der Russischen Föderation Nr. 506 „Über Waren (Wa-

rengruppen), auf die bestimmte Vorschriften des Zivilgesetzbuches der Russi-

schen Föderation über den Schutz der ausschließlichen Rechte an den Ergebnissen 

der geistigen Tätigkeit, die in diesen Waren zum Ausdruck kommen, und an den 

Individualisierungsmitteln, mit denen diese Waren gekennzeichnet sind, nicht an-

gewendet werden können“ vom 29.03.2022.

8 Anordnung des Ministeriums für Industrie und Handel der Russischen Föde-

ration Nr. 1532 „Über die Genehmigung der Liste der Waren (Warengruppen), auf 

die die Bestimmungen von Artikel 1359 Unterpunkt 6 und Artikel 1487 des Zivilge-

setzbuches der Russischen Föderation nicht zur Anwendung kommen, sofern diese 

Waren (Warengruppen) von den Rechtsinhabern (Patentinhabern) sowie mit deren 

Zustimmung außerhalb der Russischen Föderation in Verkehr gebracht werden“ 

vom 19.04.2022.
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„Is Litigation 
dead?“
Handbuch „Wirtschaftsmediation“ 
nach 19 Jahren neu aufgelegt
Von Prof. Dr. Simon J. Heetkamp 

M
it der provokanten Frage „Is Litigation dead?“ eröff-
net Dr. Jörg Risse – wie schon bei der Erstauflage – 
seine Ausführungen zur Wirtschaftsmediation. Seit 
der Erstauflage sind 19 Jahre vergangen; 19 Jahre, in 

denen sich viel in der Welt der Wirtschaftsmediation getan 
hat. Dies führt dazu, dass – wie Risse, langjähriger Partner bei 
Baker McKenzie, im Vorwort zur nunmehrigen, zweiten Auf-
lage selbst anmerkt – in seinem Werk kein Stein auf dem ande-
ren geblieben ist. Die Zweitauflage ist daher auch für Leser der 
ersten Auflage wie ein völlig neues Buch. Aber der Reihe nach.

Handbuch, Nachschlagewerk und 
Kommentar

Risses „Wirtschaftsmediation“ kommt mit stolzen 678 Sei-
ten daher. Inhaltlich eignet sich das sehr gefällig und kurz-
weilig geschriebene Werk sowohl als ein in Gänze zu lesen-
des Handbuch (für Mediationseinsteiger und Interessierte) 
als auch – dank der übersichtlichen und guten Struktur 
– als Nachschlagewerk für schon erfahrenere Mediations-
praktiker.

Wegen der Fokussierung auf Praxisfragen und -probleme gehört das Buch in jeden Mediatorenhaushalt. Risse profitiert an dieser Stelle von seinen umfassenden 
Erfahrungen als Wirtschaftsmediator.
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Im Rahmen einer prägnanten Einführung (§ 1) grenzt Ris-
se die Wirtschaftsmediation von anderen Mediationsformen 
ab und stellt die (noch ausbaufähige, da recht geringe) Ver-
breitung der Wirtschaftsmediation dar. Die dann folgenden 
Ausführungen zu den verhandlungstheoretischen Grundla-
gen einer Mediation (§ 2) sind schon das erste echte High-
light des Buches – selten hat man auf so engem Raum eine 
ähnlich ansprechende Kurzdarstellung zu Grundprinzipien 
einer Verhandlung, Verhandlungspsychologie und -führung 
gelesen. Dabei sieht Risse, wie auch in einem spannenden 
Interview im Podcast „Gut durch die Zeit“ mit Sascha Weigel 
nachzuhören ist, die vornehmliche Aufgabe des Mediators 
darin, den Parteien ein „besseres Verhandeln“ zu ermögli-
chen.

„Die Ausführungen zu den verhandlung-
stheoretischen Grundlagen einer Medi-
ation sind das erste echte Highlight des 
Buches – selten hat man auf so engem 
Raum eine ähnlich ansprechende 
Kurzdarstellung zu Grundprinzipien 
einer Verhandlung, Verhandlungspsy-
chologie und -führung gelesen.“

Sodann folgt der Aufbau des Buches zunächst dem Gang 
einer Mediation. Beginnend bei der Einleitung des Media-
tionsverfahrens (§ 3) über den Weg zur ersten Mediations-
verhandlung (§ 4) und einem Überblick über den Verfah-

rensablauf (§ 5) bis hin zur Darstellung der fünf einzelnen 
Mediationsphasen (§§ 6-10). 

Praxisnahe Empfehlungen, Tipps & Tricks

In den vorgenannten Kapiteln ist „der Risse“ immer dann 
besonders stark, wenn er dem Leser Muster, Beispiele oder 
praktische Tipps an die Hand gibt (etwa Musterklauseln, 
S. 122; Beispiel für einen Mediationsvorschlag, S. 135 
oder einen Mediationsantrag, S. 142; Beispiel eines Ver-
handlungsvertrags, S. 208; praktische Durchführung eines 
Caucus, S. 276). Auch wegen dieser Fokussierung auf Pra-
xisfragen und -probleme gehört das Buch in jeden Media-
toren-Haushalt. Risse profitiert an dieser Stelle von seinen 
umfassenden Erfahrungen als Wirtschaftsmediator, die ihm 
wohl nicht zuletzt aufgrund der Erstveröffentlichung der 
„Wirtschaftsmediation“ zuteilgeworden sind. Als besonders 
erwähnenswertes Beispiel sei die Darstellung eines Ver-
gleichsvertrags genannt, bei dem Risse absatzweise Fallstri-
cke und geeignete Formulierungen aufzeigt (S. 486 ff.).

Mediator (IHK) oder Mediator (ABC)

In zwei Kapiteln wendet sich Risse der Person und der 
Rolle des Mediators beziehungsweise der Rechtsanwälte zu 
(§§ 11, 12).

Die Frage, welche Qualifikation Mediatoren haben sollten, 
treibt sowohl Medianden als auch Mediatoren um. Dabei 
ist Risses Einschätzung sowohl zu den gesetzlich an den 
„zertifizierten Mediator“ gestellten Anforderungen („viel ist 

das wirklich nicht“, S. 147) als auch in der klaren Wortwahl 
(Gesetzeslage als „eine Katastrophe, eine einzige Katastro-
phe“ und der zertifizierte Mediator als „Mogelpackung“, 
S. 497 f.) zutreffend. Dabei weist der Autor zugleich darauf 
hin, dass auch im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit die 
Qualifikation der Schiedsrichter seit jeher nicht geregelt ist 
und Schiedsverfahren gleichwohl im Wirtschaftsleben fest 
verankert sind (S. 493).

Risses Ansicht, nach der die Teilnahme von Rechtsanwälten 
für die Mandanten in Wirtschaftsmediationen regelmäßig 
erforderlich sei (S. 5), mag man – aus Mediatorensicht – tei-
len oder nicht. Jedenfalls finden Rechtsanwälte im zwölften 
Kapitel umfangreiche Gedankenanstöße und Handlungsan-
weisungen für den Fall, dass der Mandant an einem Media-
tionsverfahren teilnehmen will.

BATNA, Logrolling und die „Sechs-Hüte“-
Technik

Auch in der Mediation gibt es zahlreiche Fachbegriffe 
und -methoden, die im vorliegenden Werk anschaulich 
und nachvollziehbar erläutert werden. Jeder, dem Begrif-
fe wie Harvard-Konzept, BATNA/WATNA/RATNA, die 
„10-10-10“-Technik, Caucus, Logrolling, die „Sechs-Hüte“-
Technik, „Adjusted-Winner“-Methode oder Agent of Rea-
lity nichts sagen, sollte schon aus diesem Grund das Buch 
zur Hand nehmen. Auch die Vorzüge und Nachteile der 
Mediation trägt Risse noch einmal zusammen und entwirft 
eine Checkliste für die Verfahrenswahl (§ 13, S. 566). So-
dann wendet sich das Buch dem Mediationsgesetz zu und 
bietet einen entsprechenden, gelungenen Kurzkommentar 
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zum Mediationsgesetz und einen Überblick über die Ver-
ordnung über die Ausbildung zum zertifizierten Mediator 
(§ 14).

Letztlich wagt Risse noch einen Parforce-Ritt durch weitere 
ADR-Verfahren und Möglichkeiten des Konfliktmanage-
ments (§ 15).

Ist es perfekt?

Angesichts des Umfangs des Buches und der sonst vorherr-
schenden Liebe zum Detail ist die doch recht kurze Dar-
stellung des sogenannten Singapur-Übereinkommens ein 
wenig enttäuschend. Denn das Singapur-Übereinkommen, 
das die Anerkennung und Vollstreckung von Mediations-
ergebnissen in internationalen Handelssachen ermöglicht, 
weist zum November 2022 genau 55 Unterzeichnerstaa-
ten auf, ist in zehn Staaten schon in Kraft und hätte damit 
mehr Raum verdient als die ihm eingeräumten zwei Sei-
ten, was in etwa so viel ist, wie Risse für die Abgrenzung 
zwischen Wirtschafts- und Familienmediation aufwendet. 
Dass die Ausführungen an dieser Stelle zudem noch teils 
ungenau sind („über 60 Unterzeichnerstaaten“; Verwechs-
lung von „Abkommen“ und „Übereinkommen“), liegt wohl 
auch an Risses Einschätzung, dass die Erzwingbarkeit und 
Vollstreckbarkeit von Vergleichsverträgen zu großen Teilen 
eine „Scheindiskussion“ darstelle (S. 468). Ob letzteres so 
ist, wird sich in den kommenden Jahren zeigen, erfreut sich 
die Mediation – wie der Autor einführend selbst schreibt 
(S. 3) – gerade in grenzüberschreitenden Konflikten zuneh-
mender Beliebtheit.

Auch der Frage der Haftung des Mediators misst Risse keine 
praktische Relevanz bei (S. 515). Dies mag als gegenwär-
tiger empirischer Befund stimmen, hilft aber einem (an-
gehenden) Mediator nicht weiter, wenn konkret ein Haf-
tungsfall im Raum steht. In diesem Zusammenhang wäre 
die Frage, ob und wie sich ein Mediator versichern sollte, 
erörterungswürdig gewesen; insbesondere, da Risse sich 
als „lückenlose Begleitlektüre“ für angehende Mediatoren 
empfiehlt (S. 1). Der bloße Hinweis auf einen „Abgleich mit 
der Haftungspflichtversicherung des Mediators“ kann hier 
nicht genügen, auch wenn bei Rechtsanwälten die Tätigkeit 
als Mediator regelmäßig in der Berufshaftpflicht mitversi-
chert sein wird.

Fazit

Alles in allem gelingt Jörg Risse mit seinem Buch „Wirt-
schaftsmediation“ (wiederum) Großartiges. Unabhängig 
vom eigenen Erfahrungsgrad und der jeweiligen Rolle in 
einer Mediation lohnt sich der Kauf. Die Arbeit mit dem 
vorliegenden Werk dürfte für alle Mediationsinteressierten 
gewinnbringend sein.	ß

Hinweis der Redaktion:  
Jörg Risse, Wirtschaftsmediation, C.H. Beck/Helbing Lichtenhahn, 2. Auflage 
2022, 129 €. (tw)
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