
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Ausgabe 3/2012 ist im Schwerpunkt dem Thema „Dispute Resolution“ gewidmet.
Wir freuen uns, Ihnen einige wesentliche Facetten der Streitbeilegung (Mediation,
Arbitration, Litigation) in diesem Heft näher bringen zu dürfen – dem internationalen
Zuschnitt des Themas entsprechend nicht nur auf deutscher, sondern auch auf englischer
und französischer Sprache. Wie gewohnt finden sich aber auch aktuelle und studien-
relevante Beiträge aus anderen Rechtsgebieten.

Im Aufsatzteil erläutern Nika Witteborg-Erdmann und Max Frye die Rolle des Rechts-
anwalts im (Wirtschafts-)Mediationsverfahren. Felix Lüth und Philipp Wagner unter-
suchen die Legitimation von „Soft Law“ in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit.
Sodann analysiert Jakob Gleim die Verantwortlichkeit des Schiedsrichters.

Zum aktuellen Thema der Notwendigkeit einer strafrechtlichen Regelung der weiblichen
Genitalverstümmelung bezieht Dana-Sophia Valentiner Position. Abgerundet wird der
Aufsatzteil durch einen Grundlagenbeitrag von Alexander Neumann, der die Wurzeln des
Trennungs- und Abstraktionsprinzpis beleuchtet.

Im Methodikteil findet sich eine Hausarbeit zum Familien- und Erbrecht, deren Lösung
von Trutz Harder verfasst wurde.

Weil auch das Thema der staatlichen Gerichtsverfahren („Litigation“) nicht zu kurz
kommen soll, steht dieses im Zentrum des Rechtsprechungsteils. Sebastian Müller analy-
siert die Zulässigkeit der Aufrechnung im Vollstreckbarerklärungsverfahren. Schließlich
befassen sich Christian Schmitt und Clara Moos mit den Auswirkungen der „TÜV-
Entscheidung“ des BGH auf die Antragsstellung in den Verfahren des gewerblichen
Rechtsschutzes.

Bei der Lektüre wünschen wir Ihnen viel Freude und hoffen, dass Sie unserer Zeitschrift
auch im Jahre 2013 weiterhin treu bleiben.

Björn Centner
Jonas von Göler
(Chefredakteure)
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Geleitwort

Wir leben, auch juristisch betrachtet, in interessanten Zeiten. Die durch den Zusammen-
bruch des US-Immobilienmarktes angestoßene Finanzkrise, deren Auswirkungen auch
deutsche Banken in erheblichen Maße betroffen hat, hält neue Herausforderungen
für das Prozessrecht bereit. Die Fragestellungen dieser Verfahren sind vielschichtig. Sie
reichen von der Haftung ehemaliger Bankvorstände für Investitionen in verbriefte
Kreditforderungen bis hin zu komplexen Streitigkeiten über die Auswirkungen von
Rettungsmaßnahmen. Diese Rechtsstreite werfen zahlreiche neue Fragen auf und for-
dern Gerichte und Anwälte in ganz besonderem Maß.

Es fragt sich, ob die Zivilprozessordnung mit ihren althergebrachten Prozessmaximen
wie dem Beibringungsgrundsatz den optimalen Rahmen bildet, um derartig komplexe
Verfahren zu führen. Der Beibringungsgrundsatz besagt, dass nur die Parteien, die Tat-
sachengrundlage für die Entscheidung des Gerichts bereitstellen. Das kann zur Folge
haben, dass dem Gericht wesentliche Sachverhaltsinformationen nicht oder nur teilweise
zugänglich sind. Aus praktischer Erfahrung lässt sich sagen, dass die Gerichte die ihnen
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Aufklärung des Sachverhalts oft nicht voll
ausschöpfen. Auch die ZPO ermöglicht zum Beispiel die Anordnung der Vorlage von
Urkunden (§ 142 ZPO), und zwar sogar gegenüber Dritten. Die Gerichte wenden diese
Vorschrift aber restriktiv an, so dass häufig die Parteien zur Beweisführung doch auf die
Unterlagen zurückgeworfen sind, die sie ohnehin in Besitz haben.

Die Schiedsgerichtsbarkeit bietet sich als eine Alternative zur Streitentscheidung an. Ein
Schiedsgericht hat in Deutschland noch weitergehende Möglichkeiten als ein staatliches
Gericht, den Sachverhalt auf Antrag der Parteien oder sogar auf eigene Initiative aufzu-
klären. Auch hier agieren die Schiedsgerichte allerdings in der Praxis oft zurückhaltend,
was nicht im Interesse einer materiell richtigen Entscheidung ist.

Die Herausforderungen der im Nachgang der Finanzkrise entstandenen Prozesse sollte
ein Ansporn sein, die vorhandenen Möglichkeiten zur Aufklärung des Sachverhaltes zu
nutzen und sachgerecht fortzuentwickeln. Es ist daher unbedingt zu begrüßen, dass pro-
zessrechtliche Themen den Schwerpunkt dieses Hefts bilden. Wenn Studenten die Zeit
finden, sich trotz des vom materiellen Recht dominierten Studiums fundiert zu pro-
zessualen Themen zu äußern, dürfen Praktiker von der nächsten Generation der Juristen
noch Einiges erwarten. An spannenden Aufgaben wird es – auch und gerade in der pro-
zessualen Auseinandersetzung – nicht mangeln.

Sebastian Rakob, Clifford Chance
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Dr. Nika Witteborg-Erdmann, M. A./Maximilian Frye*

Die Rolle des Rechtsanwalts im
(Wirtschafts-)Mediationsverfahren StudZR3/2012Witteborg-Erdmann/FryeDer Rechtsanwalt im (Wirtschafts-)Mediationsverfahren

Abstract

Streitbeilegung ist nicht allein mittels Gerichtsverfahren, sondern auch durch
außergerichtliche Verfahren denkbar. Das neue Gesetz zur Förderung der
Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung
soll diese Möglichkeit unterstützen. Daneben setzt es die Richtlinie 2008/52/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über be-
stimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen um.

Eine ähnlich starke Verbreitung von Mediationsverfahren wie in Großbritan-
nien und den USA findet sich in Deutschland nicht. Die Autoren untersuchen
in ihrem Beitrag die Hintergründe und zeigen konkrete Auswahlkriterien auf.
Die Vorbereitung des Mediationsverfahrens und der Ablauf der einzelnen
Phasen werden aus dem Blickwinkel des beratenden Rechtsanwalts darge-
stellt. Ihm obliegen spezifische Aufgaben. Einen besonderen Schwerpunkt bil-
det die Auseinandersetzung mit verschiedenen Verhandlungsstilen und deren
Handhabung während des Mediationsverfahrens.

* Maximilian Frye war Teilnehmer der 5th ICC International Commercial
Mediation Competition. Dr. Nika Witteborg-Erdmann, M. A., Lehrbe-
auftragte für Wirtschaftsmediation und Coach des Heidelberger Teams
bei der ICC International Commercial Mediation Competition, ist Aka-
demische Oberrätin am Institut für ausländisches und internationales Pri-
vat- und Wirtschaftsrecht. Die Autoren danken Frau RiAG Dr. Ulrike
Schmidt-Aßmann und Herrn Wiss. Mit. Lars Dittrich, Teilnehmer der
3rd ICC International Commercial Mediation Competition, für hilfreiche
Hinweise, Herrn RA Dr. Ottmar Kuhn für gebührenrechtliche Hinweise,
und Herrn RA Dr. Rolf Winkler, LL. M. für anwaltsrechtliche Hinweise.
Die Autoren danken auch Frau Dipl. Übers. Karla Rupp-Alene für die
Übernahme der Korrekturen und Verlagsvorbereitungen.

StudZR 3/2012 367
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I. Einleitung

Es ist ein weltweiter Trend festzustellen, dass anstelle der noch stark verbreiteten
Streitbeilegung mittels staatlichen Hoheitsaktes vermehrt die Konfliktbeilegung im
Rahmen privater Selbstregulierung tritt.1

1. Alternative Streitbeilegungsverfahren: Ein weltweiter Trend

So nimmt die Zahl der alternativen Streitbeilegungsverfahren und die Diskussion
hierüber stetig zu.2 Es drängt sich die Frage auf, was den besonderen Trend hin zu
diesen alternativen Streitbeilegungsverfahren ausmacht und welche Folgerungen sich
für die beratenden Rechtsanwälte hieraus ergeben. Dies soll anhand des Mediations-
verfahrens dargestellt werden.3

a) Praxis

Die Praxis hat sich bereits auf den Weg begeben, den Anforderungen der internatio-
nalen Tendenz gerecht zu werden.4 So hat die Deutsche Institution für Schiedsge-
richtsbarkeit (DIS) am 1. Mai 2010 eine ganze Reihe von Verfahrensordnungen in
Kraft gesetzt, die den Beteiligten unter Zuhilfenahme eines Konfliktmanagers, ent-
sprechend ihrer konkreten Bedürfnisse und nach den Besonderheiten des jeweiligen

StudZR 3/2012368

1 Greger Auf dem Weg zu einem deutschen Mediationsgesetz ZKM 2010, 120; Hunter Interna-
tional Commercial Dispute Resolution: The Challenge of the Twenty-first Century Arbitra-
tion International 2000, 379; zur Einschränkung nur in Bezug auf das Schiedsverfahren: Lion-
net/Lionnet in Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit 3. Aufl.,
S. 471; in Bezug auf das Verhältnis Schiedsgerichtsbarkeit – „Conciliation“ vgl. Sanders The
Links between Arbitration and Conciliation in FS für Sandrock, 2000, S. 823 (832); vgl. auch
Eijsbouts ADR and Arbitration: Advantages and Disadvantages in Heere International law
and The Hagues’s 750th anniversary 1999, S. 223; zur Situation vor 30 Jahren: Röhl/Röhl
Alternativen zur Justiz? DR 1979, 33.

2 Vgl. auch Risse Neue Wege der Konfliktbewältigung: Last-Offer-Schiedsverfahren, High/
Low-Arbitration und Michigan-Mediation BB 2001, Beilage 2, Supplement Mediation &
Recht, 16; Hilber Alternative Konfliktbeilegung: Early Neutral Evaluation und das selbst-
ständige Beweisverfahren gem. §§ 485 ff. ZPO BB 2001, Beilage 2, Supplement Mediation &
Recht, 22 (22 f.); zur „Adjudication“ im englischen Baurecht: Wiegand „Adjudication“ –
beschleunigte außergerichtliche Streiterledigungsverfahren im englischen Baurecht und im
internationalen FIDIC-Standradvertragsrecht RIW 2000, 197; vgl. auch Hobeck/Mahnken/
Koebke Schiedsgerichtsbarkeit im internationalen Anlagebau – Ein Auslaufmodell SchiedsVZ
2007, 225; Berger Law and Practice of Escalation Clauses Arbitration International 2006,
1 (1 f.).

3 Vgl. auch Duve/Eidenmüller/Hacke Mediation in der Wirtschaft: Wege zum professionellen
Konfliktmanagement 2. Auflage (2011), S. 301 ff.

4 Vgl. aber auch das am 22.6.2002 verabschiedete UNCITRAL Model Law on International
Commercial Conciliation, abrufbar unter http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/
ml-conc/03-90953_Ebook.pdf (Stand: 28.7.2012); hierzu Cimmino Das UNCITRAL-Modellge-
setz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten 2007.
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Falles, zur Verfügung stehen.5 Hierzu gehört auch die DIS-Mediationsordnung.6 Die
Internationale Handelskammer (ICC) in Paris verfügt bereits seit dem 1. Juli 2001
über ein Regelwerk für alternative Streitbeilegungsmechanismen.7 Die ICC-ADR
Rules sehen die Mediation als Standardverfahren vor (Art. 5 Nr. 2).

Aber auch die Justiz selbst hat in verschiedenen Pilot-Projekten zur gerichtsinternen
Mediation in den Bundesländern erste Erfahrungen mit dieser Art der Streitbei-
legung sammeln können.8

Das Europäische Parlament und der Rat haben mit der Richtlinie 2008/52/EG vom
25. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen9
die Mitgliedsstaaten vor die Aufgabe gestellt, bestimmte Aspekte grenzüberschrei-
tender Mediationsverfahren in Zivil- und Handelssachen in nationalen Gesetzen zu
regeln.10 Auch wenn die zwingenden Vorgaben sich nur auf die Aspekte der Verjäh-
rung, der Vollstreckbarkeit und der Vertraulichkeit beziehen,11 so zeichnet sich doch
eine allgemeine Tendenz in den Mitgliedsstaaten ab, über die Umsetzung der Richt-
linie hinaus noch weitergehende Regelungen zu treffen.12

b) Theorie

Für (zukünftige) Berufsträger im Bereich der Konfliktregelung und Streitbeilegung
stellt die Kenntnis alternativer Streitbeilegungsmechanismen damit ein weiteres
wichtiges Ausbildungselement dar.13

Eine der möglichen Alternativen zum staatlichen gerichtlichen Verfahren ist die
Mediation.14 Es handelt sich hierbei um ein Verfahren, in dem ein neutraler Dritter
die Streitbeteiligten über Anwendung bestimmter Kommunikationstechniken15 und
unter Einhaltung eines bestimmten sachorientierten Verfahrens darin unterstützt,

Witteborg-Erdmann/Frye Der Rechtsanwalt im (Wirtschafts-)Mediationsverfahren 369

5 Vgl. hierzu Breidenbach/Peres Die DIS-Mediationsordnung SchiedsVZ 2010, 125 (129).
6 Abrufbar unter http://www.dis-arb.de/de/16/regeln/dis-mediationsordnung-10-medo-id19 (Stand:

28.7.2012).
7 Abrufbar unter http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/ADR/ADR-

Rules-and-Guide-to-ADR-Rules/ICC-ADR-Rules-and-Guide-to-ICC-ADR-in-several-languages/
(Stand: 28.8.2012).

8 Vgl. Greger Gerichtsinterne Mediation. Regelungsempfehlungen vor dem Hintergrund der
Pilotprojekte an deutschen Gerichten RabelsZ 74 (2010), S. 781.

9 RL 2008/52/EG, Abl. L 136 v. 24.5.2008, S. 3 ff.
10 Näher hierzu: Eidenmüller/Prause Die europäische Mediationsrichtlinie – Perspektiven für

eine gesetzliche Regelung der Mediation in Deutschland NJW 2008, 2737; Wagner/Thole
Die Europäische Mediationsrichtlinie: Inhalt, Probleme und Umsetzungsperspektiven in FS
für Kropholler, 2008, S. 915.

11 Breidenbach/Peres (Fn. 5), S. 128.
12 Vgl. das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen

Konfliktbeilegung, BGBl. I 2012, S. 1577 ff.; Greger (Fn. 1), S. 120; Wagner Grundstruktu-
ren eines deutschen Mediationsgesetzes RabelsZ 74 (2010), S. 794.

13 Dies gilt mittlerweile auch für den Strafprozess: Sommer Der moderne Strafverteidiger und
die neuen Deal-Strategien AnwBl 2010, 197 (198 f.); insg. Haft in Haft/Gräfin v. Schlieffen
Handbuch Mediation 2. Aufl., S. 71 f.
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eine einvernehmliche und interessengerechte Lösung ihres Konfliktes zu finden.16
Dies erfolgt im Wesentlichen, indem der Mediator den Raum für eine Gesprächs-
atmosphäre anbietet, in der die Parteien in der Lage sind, an der Beilegung ihres
Konfliktes zu arbeiten.17

2. Mediation als Fortsetzung der Verhandlung

Geht man davon aus, dass Mediation nur die Weiterführung einer Verhandlung dar-
stellt,18 so benötigen die beteiligten Rechtsanwälte zunächst die für eine gelungene
Verhandlung notwendigen allgemeinen Verhandlungskompetenzen.19

a) Verhandlungsführungskompetenz und interessenorientiertes Verhandeln

Das Mediationsverfahren unterscheidet sich jedoch von anderen Verhandlungen inso-
fern, als eine dritte neutrale Person die Verhandlungen leitet. Indem ein neutraler Drit-
ter hinzugezogen und eingeschaltet wird, können sich im Verhandlungsprozess zu-
sätzliche Varianten bieten. Diese können jedoch nur dann hinreichend ausgeschöpft
werden, sofern die beteiligten Rechtsanwälte auch über die Kompetenz verfügen, diese
Möglichkeiten für ihre Partei zu nutzen.20 Diese Verhandlungsführungskompetenz
steht also für eine sinnvolle Einbeziehung des neutralen Dritten in den Ablauf der Ver-
handlungen. Die beteiligten Rechtsanwälte müssen hierbei über Möglichkeiten und
Chancen der Inanspruchnahme des neutralen Dritten gut informiert sein und dieses
Wissen im entsprechenden Moment auch umsetzen können.21

StudZR 3/2012370

14 Instruktive Einführung: Eisele Außergerichtliche Streitbeilegung und Mediation JA 2003,
656 (659 ff.); zum Schiedsverfahren: Schmidt-Ahrendts Einführung in das Schiedsverfah-
rensrecht JURA 2010, 520; vgl. auch Eisele Außergerichtliche Streitbeilegung und Mediation
JA 2003, 656 (661 f.).

15 Ponschab/Schweitzer Kooperation statt Konfrontation 2. Auflage (2010), S. 220 ff., insb.
240 ff., 266 ff., insb. 272 ff.; vgl. auch Weiler/Schlickum Praxisbuch Mediation. Falldoku-
mentation und Methodik zur Konfliktlösung 2008, S. 23 ff.; Besemer Mediation. Vermitt-
lung in Konflikten 2007, S. 116 ff.

16 Näher Breidenbach/Peres (Fn. 5), S. 129; Risse Wirtschaftsmediation 2003, S. 7.
17 Lobel in Carbonneau/Jaeggi Handbook on Mediation 2006, S. 41 (42); vgl. zur Schiedsge-

richtsbarkeit: Berger Integration mediativer Elemente in das Schiedsverfahren RIW 2001,
881 (887 f.).

18 Abramson Mediation Representation, Advocating as a Problem-Solver in any Country or
Culture 2. Auflage (2010), S. 94; Breidenbach/Peres (Fn. 5), S. 126; vgl. auch Haft (Fn. 13),
S. 70 f.; Adler The End of Mediation. An Unhurried Ramble on Why The Field Will Fail
And Mediators Will Thrive Over The Next Two Decades, abrufbar unter http://www.
mediate.com/articles/adlerTheEnd.cfm (Stand: 28. 7. 2012).

19 Vgl. Schwarz/Troja Lehrmodul 16: Verhandeln ZKM 2010, 186 (186 ff.); Risse (Fn. 16),
S. 39 ff.

20 Instruktiv hierzu: Hohmann Notizen zum Havard-Konzept. Die Phasen eines Verhand-
lungsmodells auf der Grundlage des Havard-Konzepts ZKM 2003, 48.

21 Die EU-Richtlinie beschränkt sich in Art. 4 Abs. 2 auf die Forderung nach einer Qualitäts-
sicherung der Mediation durch die Mediatoren, vgl. Tögel/Rohlff Die Umsetzung der EU-
Mediationsrichtlinie ZKM 2002, 86 (86 f.).
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Hierzu zählt insbesondere die Möglichkeit, mit dem Mediator Einzelgespräche zu
führen.22 Dies ist beispielsweise in einem Schiedsverfahren auf Grund grundlegender
Verfahrensgrundsätze nicht möglich.23 Ebenfalls im Unterschied zum Schiedsverfah-
ren besteht die Option, das Verfahren auf Wunsch eines der Beteiligten und mit Ein-
verständnis der anderen Partei und des Mediators zu unterbrechen. Schließlich kann
jede Partei die Mediation jederzeit einseitig beenden. Mithin kommt den Parteien bei
der Verfahrensgestaltung auf der einen Seite eine vollständige Autonomie und damit
auch Kontrolle zu. Dies bringt eine hohe Verantwortung der beteiligten Parteien mit
sich. Auf der anderen Seite kann dies bei den Parteien aber auch, besonders wenn
sich Parteivertreter aus der Ebene der Geschäftsführung im Mediationsverfahren be-
teiligen, zu einem großen Engagement im Verfahren und damit letztlich zu einer star-
ken Verantwortlichkeit für das Ergebnis führen.24

Die Aufgabe des Dritten ist es, den Kommunikationsfluss wieder in Gang zu brin-
gen, ihn zu lenken und zu leiten und den beteiligten Parteien den Weg von den jewei-
ligen Positionen zu den dahinterstehenden Interessen zu weisen.

Um dabei entsprechend mitwirken zu können, bedürfen die beteiligten Rechtsan-
wälte zudem neben den üblichen kompetitiven Verhandlungskompetenzen auch
profunder Kenntnisse im interessenorientierten Verhandeln.25 Für eine adäquate
Vertretung und Begleitung der Parteien im Verfahren ist es also erforderlich, dass
die Rechtsanwälte in der Lage sind, ihr Vorgehen entsprechend dem Verhandlungs-
stil des Mediators und dem der gegnerischen Partei auszurichten. Die besondere
Herausforderung besteht darin, ihre eigene Verhandlungsstrategie und ihren Ver-
handlungsstil an die im Laufe der Verhandlung gegebenenfalls wechselnden Gege-
benheiten anzupassen. Die mit Bedacht und Überlegung erfolgte Auswahl und
Einbeziehung des Dritten und der gelungene Einsatz der verschiedenen Verhand-
lungsarten bestimmen wesentlich die Qualität der Verhandlungen und letztlich
auch deren Ergebnisse.26

b) Bedenken gegen den Erwerb zusätzlicher Kompetenzen

Gegen die Behauptung, diese Verhandlungskompetenzen und Verhandlungsführungs-
kompetenzen müssten von der Rechtsanwaltschaft zusätzlich erworben werden, sind
vielerorts Bedenken erhoben worden.27 Zwar ist es zutreffend, dass die Anwaltschaft

Witteborg-Erdmann/Frye Der Rechtsanwalt im (Wirtschafts-)Mediationsverfahren 371

22 Eijsbouts (Fn. 1), S. 225; näher hierzu: Abramson (Fn. 18), S. 173 ff., 329 f.
23 Eidenmüller Hybride ADR-Verfahren bei internationalen Wirtschaftskonflikten RIW 2002,

1 (3).
24 Eijsbouts (Fn. 1), S. 226, 228.
25 Vgl. Goldberg The Dynamic of Mediation: Is Creative Genius the Key to Successful Media-

tion? Conference on Mediation, March 29, 1996, Geneva, Switzerland, abrufbar unter
http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1996/goldberg.html (Stand: 28.7.2012); Partridge
Alternative Dispute Resolution. An Essential Competency for Lawyers 2009, S. 150 ff.

26 Vgl. Venzie in Carbonneau/Jaeggi Handbook on Mediation 2009, S. 77 ff.
27 Vgl. Erlenmeyer/Hangebrauck Mediation 2008, S. 94; Leiss Empirische Erkenntnisse zur

Mediation im Wirtschaftsrecht SchiedsVZ 2007, 139 (145 m. w. N.).
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sich immer schon eines eigenen Verhandlungsrepertoires bediente.28 Beratende Wirt-
schaftsanwälte mit einer großen Verhandlungs- und Vergleichserfahrung verfügen re-
gelmäßig über eine ausgeprägte Verhandlungskompetenz.29 So sind für den erfolgrei-
chen Abschluss einer Vergleichsverhandlung auch die Vorstellungen der anderen Seite
über die zukünftige Gestaltung des Verhältnisses einzubeziehen. Der Blick bleibt dabei
jedoch häufig auf eine nähere, unmittelbare Zukunft gerichtet.30 Bedürfnisse, Emotio-
nen und sonstige Interessen der Betroffenen sind in der Regel ohne große Relevanz.
Auch die Suche nach für alle Beteiligten gewinnbringenden Optionen gestaltet sich
dort üblicherweise anders, als es im Rahmen eines Mediationsverfahrens möglich wäre.
Der Unterschied zwischen dem kompetitiven Verhandeln und dem interessenorien-
tierten Verhandeln erweist sich schließlich als so erheblich, dass von einer Deckungs-
gleichheit nicht gesprochen werden kann.31 Verschiedene Aspekte des jeweiligen Ver-
handlungsstils widersprechen sich in ihrer Ausrichtung, so dass ein Umdenken oder
gar ein Andersdenken im Rahmen eines Mediationsverfahrens erforderlich ist.32 Im
klassischen Gerichtsprozess wird beispielsweise das Geschehene betrachtet und viel
Sorgfalt auf das Sammeln von Daten und Fakten zur Beweisführung gelegt. Die Medi-
ation kennzeichnet dagegen der in die Zukunft gerichtete Blick. Ist der Rechtsanwalt
im Gerichtsverfahren und im Rahmen einer kompetitiv geführten Verhandlung der
Vertreter des Mandanten und handelt als sein gewieftes Sprachrohr, sind im Medi-
ationsverfahren die Parteien selbst die primären Gesprächspartner. Die Rechtsanwälte
bleiben hier im Hintergrund und beschränken ihre Darstellung zunächst vor allem auf
die rechtlichen Aspekte des Streitfalles. Dies schließt jedoch die Einbeziehung weiterer
Thematiken in die Verhandlung, zum Beispiel hinsichtlich einer zukünftigen Koope-
ration oder möglicher Rabattvereinbarungen durch die Parteien, nicht aus. Der mit-
wirkende Rechtsanwalt muss hierauf flexibel reagieren können.33

3. Spezielle Aufgaben des Rechtsanwalts in der Mediation

Damit ergeben sich im Rahmen der Durchführung der einzelnen Phasen eines Me-
diationsverfahrens für den Rechtsanwalt besondere Aufgaben.

StudZR 3/2012372

28 Vgl. Gräfin v. Schlieffen Anforderungen an einen Mediator ZKM 2000, 52.
29 Das gilt insbesondere für Spezialisten im Bereich Unternehmensakquisition und Unterneh-

menszusammenschluss.
30 Walser Wirtschaftsmediation. Ein Handbuch für Manager, Führungskräfte und Berater

2007, S. 141 f.; vgl. auch Breidenbach/Peres (Fn. 5), S. 126.
31 Vgl. hierzu ausführlich Ponschab/Schweizer (Fn. 15); Abramson (Fn. 18); Menkel-Meadow,

Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure of Problem Solving 31 UCLA
L. Rev. (1983-84), 754 (754 ff.); vgl. auch Menkel-Meadow/Porter Love/Kupfer Schneider/
Sternlight Dispute Resolution. Beyond the Adversarial Model 2005, S. 366; Goldberg
(Fn. 25).

32 Partridge (Fn. 25), S. 150 ff.
33 Vgl. Hobbs in Carbonneau/Jaeggi Handbook on Mediation 2009, S. 177 ff.
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a) Vor der Mediation

Die Beratung des Mandanten vor Durchführung des Verfahrens umfasst neben der
Auswahl eines geeigneten Streitbeilegungsverfahrens auch die Auswahl des Medi-
ators. Schon hier muss sich der Rechtsanwalt Gedanken über den jeweiligen Ver-
handlungsstil des neutralen Dritten machen.34 Vor, aber auch während der Mediation
unterstützt er als versierter Verhandler seine Partei sowohl beim Herausfinden und
Darlegen der eigenen Interessen und Bedürfnisse als auch beim Auffinden der Inter-
essen der anderen Partei.35

b) Während der Mediation

Während der Verhandlungen muss er flexibel mit der Einbeziehung auch nicht-juris-
tischer Thematiken, dem Aufkommen von Emotionen und sonstigen Verhandlungs-
hindernissen umgehen können.36 Voraussetzung für ein solches Verhandeln ist die
Wiederherstellung einer guten Kommunikationsgrundlage.37 Für deren Aufbau wäre
eine allein auf den Vorteil des eigenen Mandanten bedachte Vorgehensweise oder ein
vorwiegendes Einschreiten der Rechtsanwälte nicht förderlich. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt bei der Suche nach und dem Auffinden von Lösungen, die für alle Kon-
fliktbeteiligten zufriedenstellend und gewinnbringend sind, ohne dass es eine richter-
liche Endentscheidung gibt.38 Auch hier kann der beteiligte Rechtsanwalt eine wich-
tige Hilfe und Quelle bei der für beide Seiten gewinnbringenden Lösungssuche
sein.39 Die professionelle Beratung des Mandanten vor den Verhandlungen, die Aus-
übung von interessenorientiertem Verhandeln und die Einbeziehung des Mediators
während der Verhandlungen setzen folglich neben profunden Kenntnissen von Ver-
handlungstheorie, Mediationstheorie und -techniken auch praktische Erfahrungs-
werte bei den beteiligten Rechtsanwälten voraus. Diese sind in der klassischen
rechtsanwaltlichen Berufsausbildung und Tätigkeit nicht automatisch enthalten.40
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34 Hierzu Abramson (Fn. 18), S. 103 ff., Partridge (Fn. 25), S. 90 ff.; Risse (Fn. 16), S. 131 ff.
35 Eijsbouts (Fn. 1), S. 226, 228.
36 Duve in Henssler/Koch Mediation in der Anwaltspraxis 2. Aufl., S. 157 (184); vgl. Besemer

(Fn. 15), S. 89; Walser (Fn. 30), S. 11 ff.; Abramson (Fn. 18), S. 224 ff.
37 v. Hertel Die schnelle Langsamkeit der Wirtschaftsmediation ZKM 2002, 173 (174); Walser

(Fn. 30), S. 154 f.; traditionell galt Ähnliches für Schiedsverfahren, Dendorfer Vergleichsma-
nagement in Schiedsverfahren. Tradition oder Innovation schiedsrichterlicher Tätigkeit in
FS für Heussen, 2009, S. 153 (154).

38 Walser (Fn. 30), S. 150 f.
39 Walser (Fn. 30), S. 141 f.; v. Hertel (Fn. 37), S. 176.
40 Leiss (Fn. 27), 139 (145 m. w. N.); entsprechend zur Schiedsgerichtsbarkeit: Schmidt-Ah-

rendts/Schmitt (Fn. 14), S. 520.
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II. Mediation in Deutschland

Die Streitbeilegung durch Mediation ist in Deutschland weiterhin nicht sehr verbrei-
tet.41 Zwar ist bei der Anzahl ausgebildeter Mediatoren ein Anstieg deutlich wahr-
nehmbar42 und auch die Zahl der Mediationsverfahren steigt langsam an,43 jedoch ist
die Durchführung von Mediation bei weitem nicht mit der im angelsächsischen
Raum zu vergleichen. Fraglich ist, worin die Ursachen hierfür liegen.

1. Entwicklung in den USA und Großbritannien

Die hohe Verbreitung im US-amerikanischen Raum ist dadurch zu erklären, dass
Mediation dort vor dem Hintergrund sehr viel höherer Prozesskosten, längerer Ver-
fahrensdauer und geringerer Vorhersehbarkeit des Ergebnisses wegen der Einbezie-
hung von Geschworenen44 weitaus attraktiver ist als in Deutschland.45

In Großbritannien führte die Einführung von Kostenanreizen in den Civil Procedure
Rules 1998 (CPR)46 zu einer erheblichen Ausweitung von Mediationsverfahren.47
Nach Rule 44.3 CPR hat das Gericht bei der Kostentragungsentscheidung auch das
Verhalten der Parteien vor und während des Verfahrens zu berücksichtigen.48 Fehlt
es hier an der Verhandlungsbereitschaft zur Konfliktbeilegung, so kann das Gericht
bei Festsetzung der Kosten des Verfahrens nach Rule 44.4 und 44.5 (3) (a) CPR49 be-
stimmen, dass die nicht beilegungswillige Partei eine größere Kostenlast tragen
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41 Duve/Eidenmüller/Hacke (Fn. 3), S. 73 f.; zur internationalen Verbreitung: Horvath
Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation – ein glückliches Paar? SchiedsVZ 2005, 292 (293).

42 Tögel/Rohlff (Fn. 21), S. 86.
43 Zur Mediation durch Gerichte oder im gerichtlichen Verfahren angeordneten Mediation vgl.

Plassmann in Büttner 4. Zivilprozessrechtssymposion. Deregulierung des Anwaltsmarktes-
Gerichtsinterne Mediation-Einheitliche Rechtsprechung 2008, S. 47; Schreiber Obligatori-
sche Beratung und Mediation. Ein Verfahrensmodell für die außergerichtliche Streitbei-
legung im Rahmen des § 15a EGZPO, Diss. Berlin 2007.

44 Hill The Theoretical Basis of Mediation and other Forms of ADR: Why they work Arbitra-
tion International 1998, 173 (174 Fn. 9).

45 Breidenbach Mediation: Struktur, Chancen und Risiken der Vermittlung im Konflikt 1995,
S. 30 ff.; allg. zur geschichtlichen Entwicklung: Fischer Wirtschaftsmediation im Vergleich
mit traditionellen Konfliktlösungsverfahren und die Auswirkungen kultureller Einflüsse
2007, S. 5 ff.; Hehn in Haft/Gräfin v. Schlieffen Handbuch Mediation 2. Aufl., S. 175
(187 ff.); Menkel-Meadow/Porter Love/Kupfer Schneider Mediation, Practice, Policy and
Ethics 2006, S. 96 ff.; vgl. auch Gottwald in Henssler/Koch Mediation in der Anwaltspraxis
2004, S. 203 ff.; Duve Alternative Dispute Resolution (ADR) – die außergerichtliche Streit-
beilegung in den USA BB 1998, Beilage 10, 9 (9 ff.)

46 In Kraft getreten am 26.4.1999, abrufbar unter http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/
menus/rules.htm (Stand: 28.7.2012).

47 Greger/Engelhardt Take mediation seriously or face the consequences ZKM 2003, 4 (4 ff.).
48 Vgl. auch Rule 3.1. (5) CPR.
49 Rule 44.5 […] (3) The court must also have regard to (a) the conduct of all the parties, inclu-

ding in particular (i) conduct before, as well as during, the proceedings; and (ii) the efforts
made, if any, before and during the proceedings in order to try to resolve the dispute […].
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muss.50 Auch steht es dem Richter nach Rule 26.4. CPR frei, das Verfahren auszuset-
zen, damit die Parteien eine Streitbeilegung mittels alternativer Streitbeilegungsmög-
lichkeiten außerhalb des staatlichen Gerichtsverfahrens versuchen.51

2. Gründe für eine geringe Anwendung in Deutschland

Die Gründe, weshalb es in Deutschland hingegen zu einer noch relativ wenigen Ver-
breitung oder auf spezielle Streitigkeiten, wie zum Beispiel im elterlichen Sorgerecht,
beschränkte und Anwendung von Mediation kommt, sind vielfältig.

a) Allgemeine Gründe

Zum einen ist die niedrige Verbreitung dadurch zu erklären, dass ein verhältnismäßig
gut funktionierendes Gerichtssystem existiert, in welchem das Zivilgericht selbst
nach § 278 Abs. 1 ZPO gehalten ist, in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche
Beilegung des Streits hinzuwirken.52 § 278 ZPO sieht darüber hinaus in Abs. 2 eine
obligatorische Güteverhandlung vor der ersten mündlichen Verhandlung vor.53 Ge-
mäß § 278 Abs. 5 ZPO kann nun das Gericht die Parteien auch zur Streitbeilegung vor
einen Güterichter verweisen. Möglich ist zum anderen aber auch, dass die Mediation
und ihre Besonderheiten vielen nicht bekannt sind.

b) Berufliche Aspekte seitens der Rechtsanwälte

Es sind in der Regel die Rechtsanwälte, die als erste von einer Partei mit der Kon-
fliktbeilegung betraut werden. Ihnen stellt sich dann die Aufgabe, zusammen mit der
Partei darüber zu entscheiden, in welcher Art und Weise sich diese gestalten soll.
Dass die Entscheidung für die Durchführung eines Mediationsverfahrens dabei eher
die seltene Ausnahme als die Regel darstellt mag daran liegen, dass die Rechtsanwälte
grundsätzlich der Mediation kritisch gegenüberstehen.54 Dies kann seine Grundlage
darin haben, dass Rechtsanwälte, wie jedermann, üblicherweise das am liebsten
machen, was sie am besten können. Und das ist in der Regel die rechtliche Beratung
und die Vertretung des Mandanten vor Gericht, nicht jedoch die Teilnahme an einem
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50 Näher hierzu: Scherpe/Vollers in Hopt/Steffek Mediation in Europa, 2008, S. 259 (266 ff.);
vgl. auch Engelhardt ADR – Neue Leitmotive für den Zivilprozess ZRP 2004, 233; Singer
The EU Mediation Atlas: Practice and Regulation 2004, S. 142.

51 Rule 26.4. (1) A Party may, when filing the completed allocation questionnaire, make a writ-
ten request for the proceedings to be stayed while the parties try to settle the case by alterna-
tive dipute resolution or other means. (2) Where (a) all parties request a stay under para-
graph (1) or (b) the court, of its own initiative, considers that such a stay would be appro-
priate, the court will direct that the proceedings, either in whole or in part, be stayed for one
month, or for such specified period as it considers appropriate.

52 Bälz/van de Sande in Clark The Dispute Resolution Review 3. Aufl., S. 322; vgl. aber zu den
Möglichkeiten des Richters Zöller-Greger in Zivilprozessordnung. Kommentar 28. Aufl.,
§ 278 Rn 1.

53 Hierzu Hess Zivilprozessordnung 29. Auflage (2011), S. 90, 110, 190, 319.
54 Vgl. vor allem Duve (Fn. 36), S. 191.
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Mediationsverfahren.55 Das Herausfinden der Interessen und Bedürfnisse des Man-
danten und deren Handhabung innerhalb der Lösungsfindung stellt eine besondere
Herausforderung für einen zur Anwendung von Rechtsvorschriften ausgebildeten
Juristen dar. Die rechtliche Argumentation allein bildet jedoch, gerade im Bereich der
Wirtschaft, zu Recht nicht immer das alleinentscheidende Element.56 Vielmehr spie-
len daneben auch wirtschaftliche, strategische oder persönliche Beweggründe der
Parteien eine zu berücksichtigende Rolle.57

Die ablehnende Haltung seitens der Rechtsanwälte mag aber auch auf finanziellen
Gründen basieren. Während bei einem Gerichts- oder Schiedsverfahren insbesondere
bei Erstellung der Schriftsätze die Arbeit unter mehreren Anwälten aufgeteilt werden
kann und somit sehr viele Zeitstunden abgerechnet werden können, ist dies bei der
Mediation grundsätzlich nicht möglich. Jedoch bedarf es auch hier der intensiven Vor-
bereitung. Die Parteien und ihre Vertreter müssen die Interessen der Beteiligten aus-
findig machen, verschiedene Lösungsoptionen entwickeln, eine rechtliche Bewertung
vornehmen, die Rechtslage und die prozessuale Stellung begutachten. Das Abfassen
eines oder mehrerer Schriftsätze mag jedoch bei der Abrechnung besser darstellbar sein.

c) Gepflogenheiten in Deutschland

Der Hauptgrund dürfte aber, sowohl hinsichtlich der potentiellen Parteien als auch
hinsichtlich ihrer Rechtsanwälte, anderer Natur sein. Im deutschen Raum werden
Konfliktlösungen bevorzugt, bei denen der Konflikt in einzelne strittige Ansprüche
zerlegt wird, die dann eindeutig geklärt werden.58 Im Vergleich zum Ergebnis eines
Schiedsverfahrens oder gar eines Gerichtsverfahrens ist der voraussichtliche Inhalt
des Ergebnisses eines Mediationsverfahrens im Vorhinein bei weitem nicht so klar
fest zu legen. Denkbar ist von einem vollständigen Erlass der Forderung bis hin zur
Zahlung in Naturalien ein breites Spektrum. Zudem besteht Unklarheit dahinge-
hend, ob die in der Mediation preisgegebenen Informationen in einem gegebenenfalls
später folgenden Gerichtsverfahren nicht sogar gegen einen selbst verwendet wer-
den.59 Des Weiteren ist es dem ein oder anderen Unternehmer wahrscheinlich lieber,
überspitzt formuliert, eine Schlacht als aufrichtiger Kämpfer zu verlieren, als als ver-

StudZR 3/2012376

55 Klett/Sonntag/Wilske Intellectual Propert Law in Germany. Protection, Enforcement and
Dispute Resolution 2008, S. 135; noch weitergehend in Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit:
Park Arbitration of International Business Disputes. Studies in Law and Practice 2006, S. 607.

56 Eijsbouts (Fn. 1), S. 224.
57 Vgl. Eijsbouts (Fn. 1), S. 228); vgl. auch Günther/Hilber in Henssler/Koch Mediation in der

Anwaltspraxis 2. Aufl., S. 485 (523).
58 Vgl. auch Haft (Fn. 13), S. 71; Ponschab in Breidenbach/Henssler Mediation für Juristen

1997, S. 93 (96); Abramson (Fn. 18), S. 41 ff.
59 Vgl. Art. 7 der Mediations-Richtlinie und § 4 des Gesetzes zur Förderung der Mediation

und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, BGBl. I 2012, S. 1577 f.
hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht des Mediators – und seiner Hilfspersonen – und
dem daraus folgenden Zeugnisverweigerungsrecht nach § 383 Absatz 1 Nr. 6 ZPO. Hin-
sichtlich einer Verschwiegenheitspflicht der Parteien und weiterer Beteiligter vgl. Stellung-
nahme des Bundesrates, BR-Drucks. 60/11, S. 24 f.
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meintlicher Schwächling einen halbherzigen Kompromiss auszuhandeln – vor allem
mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass man durch einen Gang vor Gericht gänzlich
hätte gewinnen können.60

d) Verhandlungstechnische Gründe

Da es letztendlich die Anwälte sind, die ihre Mandanten vom Gegenteil dieser hier
etwas überspitzt dargestellten Einschätzung überzeugen könnten, ist der Haupt-
grund für den noch eher zaghaften Einsatz von Mediationsverfahren in Deutschland
bei ihnen zu suchen.

Nach kurzer Analyse stellt sich damit folgende Diagnose: Der kooperative Ansatz
der Mediation erscheint mit einer anwaltlichen kompetitiven Grundeinstellung auf
den ersten Blick unvereinbar. Ziel des Anwalts ist es klassischerweise, festzustellen,
welchen Anspruch sein Mandant gegen wen, worauf und woraus hat. Aufgabe des
Anwalts ist es grundsätzlich nicht, im Zuge von Verhandlungen auf kooperative Art
und Weise einen Kompromiss auszuhandeln, sondern vielmehr, die Interessen des
Mandanten so gut als möglich zu vertreten. Zwar geht es zu weit, deutschen An-
wälten und ihren Mandanten eine gänzlich kompetitive Natur zu unterstellen. Das
Primärziel ihrer Tätigkeit besteht jedoch darin, die Interessen ihres Mandanten best-
möglich zu vertreten und auch durchzusetzen. Deutsche Rechtsanwälte nehmen teil-
weise an, dass sie dieses Ziel, dessen Erreichung ihr Berufsbild ihrer Ansicht nach
prägt, in einem Mediationsverfahren aufgeben müssten. Deswegen stehen sie Media-
tionsverfahren von Grund auf skeptisch gegenüber. Überspitzt formuliert, haben sie
eine negative Grundhaltung in Bezug auf Mediationsverfahren.

Fraglich ist, ob diese ablehnende Grundhaltung begründet ist, oder ob nicht auch in
einem Mediationsverfahren kompetitive Elemente mitberücksichtigt werden können.
Folglich ist auch unklar, ob das Mediationsverfahren mit der anwaltlichen kompetiti-
ven Grundeinstellung tatsächlich unvereinbar ist, oder ob vom Mediationsverfahren
nicht lediglich eine falsche Vorstellung existiert. Diese basiert auf der Einschätzung,
dass Mediationsverfahren nur etwas für kooperative, „mediative“ Menschen seien,
welche Gerichtsverfahren und das damit einhergehende Gewinner-Verlierer-Verhalten
scheuen.

3. Gang der Untersuchung

Ziel dieses Aufsatzes ist es, auf Grundlage einer Darstellung der Rolle des Rechtsan-
walts im Mediationsverfahren darzustellen, dass ein kompetitiver Verhandlungsan-
satz nicht zwingend der Durchführung einer Mediation widerspricht. Vielmehr ist
das Mediationsverfahren auch mit dem kompetitiven Geist der deutschen Anwälte
vereinbar. Zunächst sind hierfür die beiden unterschiedlichen Verhandlungsstile nä-
her zu untersuchen. Anschließend wird anhand der Darstellung des Phasenablaufs
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60 Vgl. Fischer (Fn. 45), S. 62 ff.
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der Mediation dargelegt, welche konkreten Aufgaben der Rechtsanwalt darin zu er-
füllen hat.

III. Kooperation v. Konfrontation

Sofern also davon auszugehen ist, dass der deutsche Rechtsanwalt grundsätzlich einen
kompetitiven Verhandlungsansatz auf Grund der Gegebenheiten und Erfordernisse
der inländischen Gerichtsverfahrensstruktur aufweist61, demgegenüber ein vornehm-
lich kooperativer Verhandlungsstil der Durchführung eines Mediationsverfahrens för-
derlich ist,62 zeichnet sich zunächst ein Spannungsfeld ab.

Zwar finden sich außerhalb63 und innerhalb des gerichtlichen Verfahrens auch
Möglichkeiten zur Verhandlung,64 die grundsätzliche Haltung des Rechtsanwalts
ist jedoch, wie aufgezeigt, geprägt durch den Kampf um die Durchsetzung der
Rechte und Interessen des eigenen Mandanten.65 Zu fragen ist deshalb, ob dieser
kompetitive Ansatz im Verhandlungsstil auch einen sinnvollen Platz im Media-
tionsverfahren haben kann, oder ob die Verwendung kompetitiver Elemente in den
Verhandlungen die Zielsetzungen des Mediationsverfahrens, das gegenseitige Ver-
stehen und damit das Eröffnen weiterer Lösungsoptionen, torpediert.66 Hierfür
sollen zunächst die wesentlichen Grundzüge und Unterschiede der beiden Ver-
handlungsstile dargestellt werden.67

1. Kompetitives Verhandeln

a) Grundlinien

Der typisierte kompetitive oder auch intuitive Verhandler beginnt die Verhandlung
mit einer Maximalforderung. Er verbirgt der anderen Partei möglichst die tatsäch-
lichen Begebenheiten, versucht dabei die Gegenseite über die eigene Position zu täu-
schen und unterstreicht den Eindruck einer unverrückbaren Forderung. Ziel dieses
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61 Ponschab/Schweizer (Fn. 15), S. 24 ff.; zu den USA: Abramson (Fn. 18), S. 41 ff.; Menkel-
Meadow/Porter Love/Kupfer Schneider/Sternlight (Fn. 31), S. 365.

62 Hobbs (Fn. 33), S. 177 ff.; Abramson (Fn. 18), S. 18.
63 Üblicherweise ergeben sich vor als auch nach Einleitung des gerichtlichen Verfahrens nach

§§ 261 Abs. 1, 253 ZPO und nach der Durchführung der Beweisaufnahme weitere Verhand-
lungsmöglichkeiten.

64 Vgl. § 278 ZPO; vgl. auch Art. 3 Nr. 5 und 6 des Gesetz zur Förderung der Mediation und
anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, BGBl. I 2012, S. 1577, 1579 zu
§ 278 und § 278a ZPO.

65 Vgl. Menkel-Meadow/Porter Love/Kupfer Schneider/Sternlight (Fn. 31), S. 364; Abramson
(Fn. 18), S. 41 ff.

66 Vgl. Alexander Four Mediation Stories from across the Globe RabelsZ 74 (2010), S. 732
(758) unter Verweis auf Adler (Fn. 18).

67 Weitere Unterteilungen bei Shell Bargaining for Advantage. Negotiation Strategies for Rea-
sonable People 1999, S. 9 ff.
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Strebens ist es, die Gegenseite in ihrem Glauben an die Durchsetzbarkeit ihrer Aus-
gangsposition zu erschüttern, um von der eigenen Position während der Verhand-
lung möglichst wenig aufgeben zu müssen.68

Jegliche Offenheit ist dieser Art der Verhandlung abträglich. Es gilt vielmehr der
Grundsatz, möglichst wenig von sich und der eigenen Lage preiszugeben und dabei
gleichzeitig zu einer realistischen Einschätzung der Situation der Gegenpartei zu ge-
langen. Mit Taktiken, Tricks oder gar Drohungen, zum Beispiel dem Abbruch der
Verhandlungen, werden die Verhandlungsspielräume ausgereizt.69 Bestehende oder
nur vorgebliche Sachargumente unterstützen dabei die behauptete Position.70 Mach-
tungleichgewichte, unterschiedlicher Zugang zu Informationen und abweichende
zur Verfügung stehende Zeitkontingente sind weitere das Ergebnis bestimmende
Faktoren.71 Trotzdem enden diese Verhandlungen häufig mit einer Annäherung in
der Mitte der anfänglich verkündeten Ausgangspositionen.72

b) Risiken

Der kompetitive Verhandlungsstil birgt spezifische Risiken.73 So führen kompetitiv
geführte Verhandlungen üblicherweise zu der eingeschränkten Sichtweise,74 dass die
zur Verhandlung stehende Masse in der Form zu verteilen ist, dass die eine Seite nur
etwas auf Kosten der anderen Seite erlangen kann. Sonstige, über die rein monetäre
Betrachtung hinausgehende Aspekte einer kreativen Herangehensweise finden hier-
bei keine Berücksichtigung. Diese sind für Verhandlungen aber ebenfalls wichtig und
dienen dem Auffinden anderer als der ursprünglich vorgestellten Verhandlungser-
gebnisse.75 Im Laufe des Verhandlungsgeschehens neigen die Beteiligten dann dazu,
die verbleibenden Restbestände zu halbieren. So werden tendenziell nur hälftige
Ergebnisse angestrebt.76 Das beschwert die Beziehung der Parteien untereinander.77
Zudem kann auf diese Weise auch die Beziehung zwischen einer Partei und ihrem an-
waltlichen Vertreter belastet werden. Liegt das erzielte Ergebnis letztlich weit unter
dem erstgenannten Angebot, können hierfür Erklärungen gegenüber der Mandant-
schaft erforderlich werden, sofern diese nicht über den Gang der Dinge, nämlich dem
üblichen Start mit einer weit überhöhten Maximalforderung, hinreichend informiert
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68 Risse (Fn. 16), S. 40 ff.; Haft Verhandeln. Die Alternative zum Rechtsstreit 1992, S. 9 ff.;
Abramson (Fn. 18), S. 20.

69 Vgl. auch Shell (Fn. 67), S. 201 ff.
70 Abramson (Fn. 18), S. 34 ff.
71 Näher hierzu Risse (Fn. 16), S. 46 ff.; Shell (Fn. 67), S. 89 ff., 107 ff., 146.
72 Raiffa Negotiation Analysis. The Science and Art of Collaborative Decision Making 2002,

S. 114.
73 Abramson (Fn. 18), S. 40 f.; vgl. auch Ury Getting Past No. Negotiating Your Way from

Confrontation to Cooperation 1993, S. 8 f.
74 Ury (Fn. 73), S. 32 ff.
75 Menkel-Meadow/Porter Love/Kupfer Schneider (Fn. 45), S. 54.
76 Vgl. Fisher/Ury/Patton Getting To Yes. Negotiating agreement without giving in 2. Auflage

(1999), S. 5 ff.
77 Ury (Fn. 73), S. 5.
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ist. Die Gefahr, ohne Einigung den Verhandlungstisch zu verlassen, ist beim kompe-
titiven Verhandlungsstil signifikant hoch. Erfolgen aggressive Drohungen oder wer-
den die verwendeten Tricks aufgedeckt und von der anderen Seite als ethisch nicht
akzeptabel eingestuft, führt dies in der Regel zum Abbruch der Verhandlungen.78
Obwohl es möglich ist, dass die Positionen der Beteiligten sich im Laufe der Ver-
handlungen annähern und Einigungsmöglichkeiten damit in greifbare Nähe rücken,
können diese durch taktierendes oder trickreiches Vorgehen der Betroffenen uner-
kannt und damit letztlich ungenutzt bleiben.79

2. Kooperativer Verhandlungsstil

a) Grundzüge

Ein kooperatives oder problemlösungsorientiertes Verhandeln ist dagegen auf eine
möglichst ergebnisoffene und breite Sichtweise der Streitigkeit ausgelegt. Die Betei-
ligten sehen sich nicht als Gegner, sondern behandeln den bestehenden Konflikt als
ein gemeinsames Problem, das es bestmöglich zu lösen gilt.80 Hierbei spielen weder
Druck noch Drohungen oder persönliche Angriffe, sondern sachliche Argumente
und vernünftige Begründungen die entscheidende Rolle.81 Die Parteien legen die dem
Streit zugrundeliegenden Informationen und ihre Interessen offen. Sie decken damit
bestehende Einigungshindernisse auf.82 Das ermöglicht es, weitergehende Einigungs-
möglichkeiten, aber auch Alternativen zu einem verhandelten Ergebnis zu erken-
nen.83 Dabei geht es zunächst darum, eine gute Kommunikationsbasis zwischen den
Parteien zu schaffen. Diese basiert auf gegenseitigem Respekt, dem ernsthaften Be-
mühen um gegenseitiges Verständnis und der Anerkennung der jeweiligen Sicht-
weise, sowie gegebenenfalls der Wertschätzung der Beziehung.84 Darauf aufbauend
werden die dem Streit zugrundeliegenden Interessen und Bedürfnisse der Parteien
ermittelt.85 Über kreative Ideenfindungsprozesse werden die Parteien dazu animiert,
nach sachgerechten Lösungsoptionen zu suchen, die über den bloßen Verteilungs-
aspekt hinausweisen. Hierdurch werden im Idealfall die jeweils geltend gemachten
Interessen erfüllt und die genannten Bedürfnisse befriedigt.86 Dies schafft die Chance
einer nachhaltigen Beilegung des Konflikts.87
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78 Abramson (Fn. 18), S. 37; vgl. auch Kupfer-Schneider Effective Responses to Offensive
Comments Negotiation Journal, Heft 4, 1994, 107 ff.

79 Abramson (Fn. 18), S. 40 f.; vgl. auch Shell (Fn. 67), S. 12 ff.
80 Abramson (Fn. 18), S. 45; vgl. auch Ury (Fn. 73).
81 Vgl. Abramson (Fn. 18), S. 75, 255.
82 Insbesondere unter Anwendung bestimmter Fragetechniken, s. Abramson (Fn. 18), S. 440 ff.
83 Abramson (Fn. 18), S. 43, 274.
84 Vgl. Menkel-Meadow/Porter Love/Kupfer Schneider/Sternlight (Fn. 31), S. 380; Abramson,

(Fn. 18), S. 59 f.; Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 21 ff.
85 Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 21 ff.; Ury (Fn. 73), S. 17 ff.; vgl. Risse (Fn. 16), S. 55 ff.
86 Korobkin Negotiation Theory and Strategy 2002, S. 111; Abramson (Fn. 18), S. 45 ff.
87 Vgl. Ury (Fn. 73), S. 33.
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b) Gefahren

Ein offener, kooperativer Verhandlungsstil fördert während des Mediationsverfah-
rens zwar die Effektivität der Verhandlungen,88 nicht alle Verhandlungspartner sind
jedoch um einen gleichberechtigten kooperativen Informationsaustausch bemüht.
Vielmehr ist damit zu rechnen, dass auch Verhandlungspartner auftreten, die unter
Anwendung von kompetitiven Taktiken und Tricks89 die offen gelegten Informatio-
nen allein zu ihrem eigenen Vorteil nutzen wollen und einem beidseitigen positiven
Ausgang des Verfahrens mittels konstruktiver und kooperativer Verhandlungs-
schritte keine Bedeutung beimessen. Jede offengelegte Information im Hinblick auf
eine kooperative Gestaltung des Verhandlungsgeschehens stellt sich damit für die
vorleistende Partei als nachteilig oder zumindest riskant dar.90 Neben einer ausrei-
chenden Vorbereitung der Verhandlungen91 ist deshalb auf ein strikt ausgewogenes
Verhältnis zwischen den jeweils offengelegten Informationen zu achten.92 Sowohl die
angestrebten Ziele als auch die persönlich gesetzte Untergrenze des erwarteten Ver-
handlungsergebnisses dürfen trotz des Verhandlungsdrucks und zügigen Verhand-
lungsverlaufs nicht aus dem Blickfeld geraten.93 Schließlich kann es in einer solchen
Situation auch hilfreich sein, sich auf objektive Standards zu berufen und wissen-
schaftliche Erkenntnisse in die Verhandlung mit einzubeziehen,94 denn eine derart
unterlegte Argumentation ist schwieriger zu umgehen als eine bloße Behauptung.

3. Entscheidung für einen Stil

Gleich zu Beginn der Verhandlungen müssen die Beteiligten sich die Frage stellen,
welchen Verhandlungsstil sie grundsätzlich verfolgen wollen.95 Innerhalb der dann
durchzuführenden Risikoabwägung, welche und wie viele Informationen offen ge-
legt werden sollen, muss also auch berücksichtigt werden, mit welcher Art von Ver-
handlungspartner die Verhandlungen aufgenommen werden.96 Hierfür dienen zum
einen die erste persönliche Einschätzung, über Dritte eingeholte und sonstige Infor-
mationen, aber auch das Verhalten der anderen Partei in den laufenden Verhandlun-
gen.97 Darüber hinaus kann mittels aufmerksamen empathischen Zuhörens viel über
die Haltung und Werte einer Gesprächspartei in Erfahrung gebracht werden.98 Eine
Möglichkeit die andere Partei näher kennenzulernen ist es zudem, Einigungen über
wichtige, aber nicht essentielle Elemente, wie beispielsweise die Festlegung von
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88 Shell (Fn. 67), S. 14; Ury (Fn. 73), S. 6.
89 Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 137 ff.; Ury (Fn. 73), S. 39 ff.
90 Shell (Fn. 67), S. 14 f.
91 Vgl. insbesondere Shell (Fn. 67), S. 15 ff., 238 f.
92 Abramson (Fn. 18), S. 39, 84; Shell (Fn. 67), S. 63.
93 Abramson (Fn. 18), S. 25; Shell (Fn. 67), S. 59 ff.
94 Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 86 ff.; vgl. auch Shell (Fn. 67), S. 39 ff.; Ury (Fn. 73), S. 21.
95 Shell (Fn. 67), S. 8 f.
96 Vgl. ebd., S. 9 ff.
97 Ebd., S. 63, 72 ff.
98 Ebd., S. 17.
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Terminen und Verhandlungsorten oder die Sitzanordnung im Verhandlungsraum,
herbeizuführen.99 Schließlich gibt eine einführende Unterhaltung über Alltäglichkei-
ten die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu finden oder herzustellen und damit den
Weg für eine nähere Kontaktaufnahme mit einer offeneren Gesprächseinstellung zu
ebnen.100

Geht die Gegenseite danach vornehmlich kompetitiv vor, sollte der Schwerpunkt zu-
nächst darauf gelegt werden, ein emotional positives Gesprächsklima zu schaffen.101
Dies kann erfolgen, indem man die Standpunkte der Gegenseite würdigt,102 gemein-
same persönliche Verbindungen und Übereinstimmungen in der Sache hervorhebt,
die jeweilige Entscheidungsfreiheit wahrt, den Status und die jeweilige Bedeutung
anerkennt.103 Zur Durchsetzung eines kooperativen Verhandlungsansatzes ist es er-
forderlich, konsequent einen an der Lösung des Problems orientierten kooperativen
Verhandlungsstil zu verfolgen ohne der Versuchung nachzugeben, auf kompetitive
Taktiken in gleicher Weise zu reagieren.104 Dann kann es möglich sein, die Gegenseite
ebenfalls zu einem anderen Verhandlungsstil zu bewegen und die Verhandlung durch
die einzelnen Stufen des mediativen Verhandlungsverlaufs zu führen.105 Es kann zu-
dem hilfreich sein, die Partei nach ihren Beweggründen für die Verwendung eines be-
stimmten Verhandlungsstils zu befragen oder diese als kompetitive Kniffe und
Schachzüge zu benennen106 und in eine Verhandlung über die Anwendung dieser
Verhandlungsart einzutreten.107

4. Kompetitives Verhalten innerhalb eines kooperativen
Verhandlungsrahmens

Auch innerhalb eines grundsätzlich kooperativen Verhandlungsrahmens kann es zur
Anwendung von rechtfertigenden, manipulierenden oder trickreichen Verhand-
lungselementen kommen.108 Wie erwähnt, birgt eine allzu freigiebige Darlegung der
eigenen Interessen und Ziele immer die Gefahr in sich, gegenüber einem kompetitiv
vorgehenden Verhandler weiteres Verhandlungspotential zu verlieren.109 Dieses Di-
lemma zwischen der Notwendigkeit, Informationen offen zu legen, um gemeinsame
Wertschöpfungspotentiale zu erschließen, und der Gefahr, Hintergrundwissen preis-
zugeben, ohne eine adäquate Gegenleistung zu erhalten, muss in kluger Art und
Weise gelöst werden. Als Leitlinie könnte hierbei dienen, nur die Informationen mit-
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99 Vgl. ebd., S. 68 ff.
100 Abramson (Fn. 18), S. 77 f.
101 Shell (Fn. 67), S. 134 ff., 138; ausführlich hierzu Menkel-Meadow (Fn. 31), S. 836 f.
102 Ury (Fn. 73), S. 58 ff.
103 Abramson (Fn. 18), S. 56 f.; vgl. insg. Ury (Fn. 73), S. 52 ff.
104 Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 113 ff.; Ury (Fn. 73), S. 36 f.
105 Abramson (Fn. 18), S. 85 f.; a. A. Shell (Fn. 67), S. 15.
106 Ury (Fn. 73), S. 41 ff.
107 Abramson (Fn. 18), S. 87; Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 135; Ury (Fn. 73), S. 13 f., 89 ff.
108 Vgl. Shell (Fn. 67), S. 201 ff.
109 Abramson (Fn. 18), S. 58; Shell (Fn. 67), S. 72 ff.
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zuteilen, welche notwendig sind, um weitere Wertschöpfungen erkennbar zu ma-
chen. Allerdings müsste dies in einer Art und Weise geschehen, durch die entste-
hende Risiken, wie das des einseitigen Verlustes an Verhandlungspotential, so gering
als möglich gehalten werden.110 Darüber hinaus sollte in Bezug auf die bestehende
Beziehung immer wieder überprüft werden, ob der bislang eingeschlagene Verhand-
lungsweg noch angemessen ist.111

a) Argumente für die Verwendung kompetitiver Elemente

Auf der einen Seite mag die mit Bedacht ausgewählte Anwendung von manipulativen
oder Druck ausübenden Techniken teilweise dazu führen, Blockaden, Hemmnisse
oder einen Stillstand der Verhandlungen zu überwinden und dadurch einen Fortgang
der Gespräche zu ermöglichen.112

Ein kompetitiver Verhandlungsansatz eignet sich darüber hinaus insbesondere bei
Verteilungsstreitigkeiten, in denen die eine Seite nur auf Kosten der anderen Seite
etwas erlangen kann, so dass sich ein erlangter Vorteil zwingend als Nachteil bei der
anderen Seite auswirkt.113 Diese Verteilungsaspekte finden sich auch bei der Behand-
lung von Streitigkeiten innerhalb eines Mediationsverfahrens, insbesondere gegen
Ende der Verhandlungen. Hier gilt es trotzdem, zunächst unter Hinzuziehung von
objektiven, unabhängigen Kriterien weiter kooperativ zu verhandeln, um zu einer
Lösung zu gelangen. Sollte dies nicht möglich sein, bleibt letztlich auch innerhalb
eines Mediationsverfahrens nur ein kompetitiver Verhandlungsansatz möglich.114

b) Gründe gegen die Anwendung kompetitiver Verhandlungsanteile

Auf der anderen Seite birgt jede Anwendung kompetitiver Verhandlungsanteile in-
nerhalb einer kooperativen Gesprächssituation die Gefahr, dass die andere Seite vor
den Kopf gestoßen wird, sie Barrikaden errichtet und Rückzugsmanöver einleitet.
Ein offener Gedankenaustausch wird dadurch zumindest verzögert wenn nicht gar
vollständig unterbrochen. Dies erschüttert bestehende Einigungspotentiale, und die
Chance, zu einem für beide Seiten positiven Ergebnis zu gelangen, zieht unerkannt
vorbei.115 Gerade gegen Ende des Verfahrens, wenn Zeitdruck, Erfolgserwartungen
und die Restbestände der Streitpunkte häufig Verteilungscharakter aufweisen, ist die
Versuchung groß, mittels manipulativer und Druck ausübender Techniken zu einem
schnellen Ende der Verhandlungen gelangen zu wollen.116

Witteborg-Erdmann/Frye Der Rechtsanwalt im (Wirtschafts-)Mediationsverfahren 383

110 Vgl. Beispiel bei Abramson (Fn. 18), S. 58 f., siehe auch S. 269 f.
111 Vgl. Shell (Fn. 67), S. 63 ff.
112 Menkel-Meadow/Porter Love/Kupfer Schneider/Sternlight (Fn. 31), S. 372 ff.
113 Abramson (Fn. 18), S. 19.
114 Ebd., S. 67 f.
115 Vgl. ebd., S. 5.
116 Ebd., S. 39; vgl. auch Shell (Fn. 67), S. 240 ff.
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c) Einschränkung der Risiken

Zur Einschränkung des Risikos, dem kompetitiv Verhandelnden innerhalb eines
kooperativen Verhandlungsrahmens einen einseitigen Vorteil zu ermöglichen, gilt es,
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Neben dem Wissen und der Erfahrung spielt für
die Verwendung eines kooperativen Verhandlungsansatzes das Vertrauen in die ge-
genseitige Kooperationswilligkeit und -fähigkeit eine zentrale Rolle.117 Am Anfang
der Verhandlungen besteht die Aufgabe vornehmlich darin, die Kommunikation in
Gang zu setzen oder wieder herzustellen und das Vertrauen in die gegenseitige Ko-
operationsbereitschaft aufzubauen und zu festigen. Dies gelingt erfahrungsgemäß
besonders in dauerhaften Geschäftsbeziehungen (z. B. Lieferantenverhältnisse), Erb-
und Familienangelegenheiten, Nachbarschaftssachen oder in Verhandlungssituatio-
nen, wo es möglich ist, den Beteiligten den beiderseitigen Gewinn durch Koopera-
tion zu verdeutlichen. Voraussetzung für die Entscheidung zur Anwendung eines
problemlösungsorientierten Verhandlungsstils ist die begründete Einschätzung, dass
auf Grund des bisherigen Verhaltens der anderen Verhandlungspartei auf ein auch
zukünftig kooperatives Verhalten vertraut werden kann.

Es bleibt jedoch ein Restrisiko, relevante Informationen preisgegeben zu haben, ohne
anschließend eine Gegenleistung hierfür zu erlangen.118 Diese Situation stellt sich be-
sonders dann, wenn eine Partei kein Interesse an der Fortsetzung der Verbindung hat
und auch keine Erwartungen hegt, hieraus weitere Gewinne zu ziehen. Im Rahmen
funktionierender laufender Beziehungen besteht ein ausgewogenes Verhältnis von Ge-
ben und Nehmen.119 Nach Ansicht der Gegenseite muss es sich folglich lohnen, eigene
Informationen oder Interessen preiszugeben. Zeigt der Verhandler der anderen Seite
einen gegenseitigen Vorteil auf, der möglichst noch über das Ende der laufenden Ver-
handlungen hinaus besteht, kann diese Gefahr verringert werden. Er hat sich also zu
überlegen, welcher zusätzliche Wert in die Verhandlungen hineingebracht werden
kann.120 Auch eine unnötige Belastung der Beziehung durch zähe und unnachgiebige
Verhandlungen sollte vermieden werden. So ist es ratsam, dass der Verhandler sich ge-
rade am Ende der Verhandlungen in einer gewissen Großzügigkeit übt. Ein kleiner
Gewinnverzicht kann sich dann sogar als Grundstein eines großen zukünftigen Ver-
handlungspakets heraus stellen.121 Schließlich unterstützt dies auch eine engagierte und
verlässliche Umsetzung der beschlossenen Ergebnisse.122

d) Der faire Vorschlag

Problematisch erscheint im Bereich des kooperativen Verhandelns die Unterbreitung
eines Vorschlages durch eine Seite, den sie persönlich als fair für beide Seiten einstuft.
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117 Shell (Fn. 67), S. 59; vgl. auch Menkel-Meadow/Porter Love/Kupfer Schneider/Sternlight
(Fn. 31), S. 379.

118 Vgl. Ury (Fn. 73), S. 13 f.
119 Shell (Fn. 67), S. 61 ff.
120 Vgl. Abramson (Fn. 18), S. 50 ff.
121 Vgl. Beispiel bei Shell (Fn. 67), S. 60 f.
122 Ury (Fn. 73), S. 154 f.
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Damit macht sie deutlich, dass bei ihr keine weitere Konzessionsbereitschaft vorhan-
den ist. Erschwerend kommt hinzu, wenn der Hinweis auf objektive Gründe fehlt.
Möchte der andere Verhandlungspartner anschließend im kompetitiven Verhandlungs-
stil weiterverhandeln, besteht die Gefahr, dass der Vorschlagende als unflexibel wahr-
genommen wird. Es fehlt auch an einer Verhandlungsmasse. Eine Lösung ist damit,
ausgehend von der aufgeworfenen Ausgangsforderung, nur durch hohe einseitige
Konzessionen des anderen Verhandlungspartners denkbar.123 Dies kann ihn unzufrie-
den machen und sich negativ auf die Beziehung auswirken.124 Hinzu kommt, dass ein
Feld an sozialen Normen existiert, welche festlegen, wann ein Verhalten als fair oder
aber als unfair im beidseitigen Sinne anzusehen ist. Dieses ist jedoch nicht einfach zu
übersehen. Überschreitet ein Verhandlungspartner mit seinem Angebot eine solche
Grenze, drohen die Verhandlungen zu scheitern.125

e) Fazit

Letztlich sollte ein Rechtsanwalt die Chance auf einen wertschöpfenden Gewinn,
sofern sich die Möglichkeit abzeichnet, durch Kooperieren mit der Gegenseite einen
Vorteil für den eigenen Mandanten zu erlangen, nicht ungenutzt verstreichen lassen.126
Voraussetzung hierfür ist die Kenntnis im Umgang mit verschiedenen Verhandlungs-
typen. Nur so kann er sich in diesem durchaus riskanten Bereich angemessen verhalten
und eine adäquate Verhandlung führen.127 Die nun folgende Darstellung der Tätigkeit
des Rechtsanwaltes im Mediationsverfahren beginnt chronologisch mit der Rolle des
Anwalts im Vorfeld des Verfahrens und endet mit der Nachbearbeitung des Falles nach
Abschluss des Mediationsverfahrens.

IV. Im Vorfeld der Mediation

Sobald der Rechtsanwalt mit der Lösung einer Streitigkeit befasst wird, hat er die
dem Fall zu Grunde liegenden Tatsachen zu ermitteln und diese rechtlich zu bewer-
ten. Daneben hat er aber auch Überlegungen anzustellen, wie er vorgehen will, um
den Konflikt zu lösen. Er hat unter Anwendung aller seiner Kenntnisse und Erfah-
rungen sich für eine Art der Streitbeilegung zu entscheiden, die eigene Partei davon
zu überzeugen und die Vorgehensweise dann mit der eigenen und der anderen Partei
umzusetzen und durchzuführen. Eine Möglichkeit stellt die Durchführung eines
Mediationsverfahrens dar.
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123 Note Boulwareism: Legality and Effekt Harv. L. Rev. 76 (1962-63), 807.
124 Risse (Fn. 16), S. 51 ff.
125 Korobkin (Fn. 86), S. 194.
126 Abramson (Fn. 18), S. 18, 58; zur Effizienz kooperativer Verhandler vgl. Shell (Fn. 67),

S. 12 ff.
127 Vgl. Shell (Fn. 67), S. 15, 235 ff.
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1. Das Mediationsverfahren – Chancen und Risiken

Nur sofern der beratende Rechtsanwalt mit den Besonderheiten eines Mediations-
verfahrens hinreichend vertraut ist, kann er eine fundierte Abwägung hinsichtlich
der Durchführung dieser Verfahrensart vornehmen. Dabei hat er auch die Besonder-
heiten des konkreten Falles zu berücksichtigen und zu untersuchen, ob dieser im
Rahmen eines Mediationsverfahrens gut aufgehoben ist.

a) Allgemeine Vorzüge eines Mediationsverfahrens

Im Gegensatz zu einem traditionellen Gerichtsverfahren richtet sich der Blick inner-
halb der Mediation in die Zukunft. Nicht die Aufklärung des vergangenen Geschehens
und dessen Bewertung stehen im Vordergrund, sondern die zukünftige Gestaltung der
Verhältnisse.

Zu den besonderen Vorzügen eines Mediationsverfahrens zählt, dass an der Lösungs-
findung alle Parteien gewinnbringend beteiligt sind. Sie behalten damit die Kontrolle
über den Verhandlungsverlauf und dessen Ergebnis.128 Die Standpunkte, Interessen
und angestrebten Ziele der Beteiligten werden mit Hilfe des Mediators erforscht und
bei der Lösungsfindung verarbeitet. Dabei erhalten die Parteien neben dem recht-
lichen auch „menschliches“ Gehör.129 Ihnen soll dabei vermittelt werden, dass sie mit
ihren vorgebrachten Anliegen ernst genommen werden. Das Anliegen innerhalb
einer Mediation ist es, kreative Lösungsoptionen zu berücksichtigen und wirtschaft-
lich sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Die Betroffenen können somit ihre konkreten
Bedürfnisse aus der jeweiligen Situation in der gefundenen Lösung wiederfinden.
Die durch kooperative und konstruktive Verhandlungen erarbeiteten Lösungen sind
darüber hinaus besonders trag- und durchsetzungsfähig.130

Durch den reduzierten Zeitaufwand schonen die Beteiligten ihre Ressourcen131 und
bekommen eine höhere Planungssicherheit.132 Auf Grund der regelmäßig schnellen
Verfügbarkeit des Mediators und der straffen Zeitvorgaben und -planungen gelangen
die Parteien zeitsparend, effizient und unbürokratisch zu einem Ergebnis ihres Kon-
fliktes.133

Die Vertraulichkeit der Verhandlungen bewahrt die Beteiligten vor möglichen Image-
verlusten und unterstützt damit auch ein Fortführen der geschäftlichen und persön-
lichen Beziehungen.134
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128 Duve (Fn. 36), S. 157, 189.
129 Bülow in Walz Formularbuch Außergerichtliche Streitbeilegung 2006, S. 45 (48).
130 Vgl. Dendorfer (Fn. 37), S. 154; Leiss (Fn. 27), S. 142 f.
131 Vgl. Dendorfer (Fn. 37), S. 163 f.
132 Walser (Fn. 30), S. 178 ff.
133 Mackie The Use of Commercial Mediation in Europe, Conference on Mediation, March

29, 1996, Geneva Switzerland, abrufbar unter http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/
1996/mackie.html (Stand: 28.7.2012); v. Hertel (Fn. 37), S. 173 ff.; Eidenmüller (Fn. 23), S. 1 f.

134 Duve (Fn. 36), S. 189 f.
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b) Fallbezogene Kriterien

Ob ein Konflikt sich besonders für die Durchführung eines Mediationsverfahrens
eignet, kann anhand bestimmter Kriterien ermittelt werden.135 Dabei ist zwischen
parteibezogenen und streitgegenstandbezogenen Aspekten zu unterscheiden.

aa) Aspekte, die für eine Mediation sprechen

Ein Konflikt eignet sich besonders dann für eine Mediation, wenn ein sozialer Dau-
erkontakt zwischen den Parteien erhalten bleiben soll. Dies kann beispielsweise bei
langfristigen Mietverträgen, bei Gesellschaftsverhältnissen und bei der Beteiligung
von Familienangehörigen136 der Fall sein. Hier sollte jedoch frühzeitig darauf geach-
tet werden, dass eine Partei sich nicht mit dem Konflikt arrangiert hat und an einer
Lösung gar nicht interessiert ist, um Zeitverzögerungen zu vermeiden.137 Allgemein
ist bei einer Problembewältigung, welche auch ein zukünftiges Miteinander zum Ziel
hat, eine andere Art der Konfliktlösung anzustreben als die Durchführung eines Ge-
richtsverfahrens.138 Hierzu gehören auch Konstellationen, in denen eine besondere
Emotionalität gegeben ist.139 Gerade in Situationen, in denen die Beteiligten nicht
mehr oder nur noch erschwert im direkten Gespräch miteinander kommunizieren
können, bietet die Hinzuziehung eines neutralen Dritten als Verhandlungsleiter die
Chance auf einen neuen Beginn. Gleiches gilt für Verhandlungssituationen, in denen
die Gespräche stagnieren oder drohen, sich im Kreis zu drehen.140 Üblicherweise
wünschen die Beteiligten, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, eine vertrauliche
Handhabung der Streitangelegenheit. Dieser Aspekt kann innerhalb eines Media-
tionsverfahrens durch die Vereinbarung einer Vertraulichkeitsabrede gewährleistet
werden.

Ein weiterer Aspekt, welcher für die Wahl eines Mediationsverfahrens spricht, ist das
Vorliegen eines besonders komplexen Sachverhalts, schwierig zu lösender Rechtsfra-
gen und einer Vielzahl von Verhandlungsgegenständen.141 Auch unklare Chancen
und Risiken des Streitausganges sowie erhebliche Aufwendungen für die Entschei-
dung des Rechtsstreits machen einen Streit für eine Mediation geeignet.142 Sollten au-
ßerrechtliche Interessen im Vordergrund einer Streitangelegenheit stehen, so können
diese durch eine interessenbasierte Verhandlung innerhalb eines Mediationsverfah-
rens eher Berücksichtigung finden als in einem auf rechtliche Ansprüche und deren
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135 Röhl in Blankenburg/Klausa/Rottleutner Alternative Rechtsformen und Alternativen zum
Recht 1980, S. 279 (286 ff.).

136 Vgl. hierzu v. Schlippe Zwischen Ökonomie und Psychologie: Konflikte im Familienunter-
nehmen ZKM 2009, 17 (17 ff.).

137 Dendorfer (Fn. 37), S. 167.
138 Breidenbach/Peres (Fn. 5), S. 128.
139 Vgl. auch Duve (Fn. 36), S. 184; Breidenbach in Breidenbach/Henssler Mediation für Juris-

ten 1997, S. 1 (4).
140 Vgl. Besemer (Fn. 15), S. 20.
141 Schäfer in Torggler Praxishandbuch Schiedsgerichtsbarkeit 2007, S. 9 (36).
142 Röhl (Fn. 135), S. 308.
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Beweisbarkeit gegründeten Gerichtsverfahren. Ist eine Teilbarkeit des Streitobjektes
möglich, vom Gesetz her jedoch so nicht vorgesehen, beispielsweise die angeordnete
Unteilbarkeit im Schadensersatzrecht, kann mittels Mediation diese Situation in eine
als angemessener empfundene Lösungsoption verändert werden.143

Schließlich legen interkulturelle Aspekte144 oder die internationale145 oder internatio-
nal-rechtliche Art146 der Auseinandersetzung die Durchführung eines Mediationsver-
fahrens nahe.147 Während der Mediation ist es möglich, auf die hieraus resultierenden
besonderen Schwierigkeiten mittels einer individuell abgestimmten Verhandlungs-
struktur und eines interessenbasierten Verhandlungskonzepts einzugehen und so einen
zukunftsorientierten Lösungsansatz zu verfolgen.148

bb) Anhaltspunkte, die einer Mediation entgegen stehen

Allerdings gibt es auch individuelle Vorgaben, die der Lösung eines Streits mittels
Mediation entgegenstehen.

(1) Parteibezogene Aspekte

Sollte eine der beteiligten Parteien eine Präjudizienentscheidung herbeiführen wollen
oder eine besondere Öffentlichkeitswirkung wünschen, so ist ein Mediationsverfah-
ren nicht geeignet, diese Ziele zu erreichen.149 Dies gilt auch, wenn es um die Ent-
scheidung reiner Rechtsfragen geht.150 Dieselbe Situation ist bei der Forderung nach
einer einstweiligen Sicherungsanordnung durch eine oder beide Parteien gegeben.
Dies kann nur mittels eines Gerichtsverfahrens erfolgen.151 Richtet eine Partei einen
persönlichen Vorwurf an die andere, welcher durch die gerichtliche Entscheidung
bestraft werden soll, steht dieser Wunsch der Durchführung eines Mediationsverfah-
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143 Vgl. auch Duve (Fn. 36), S. 179 f.
144 McDonald Interkulturelle Mediation. Möglichkeiten und Grenzen eines Konzepts 2009;

Busch Was ist das Besondere an interkultureller Mediation? ZKM 2004, 250 (250 ff.); Bese-
mer (Fn. 15), S. 108 f.; zu einem Praxisbeispiel vgl. v. Hertel Das ist ja wie Weihnachten …
und Chinesisch-Neujahr ZKM 2002, 267 (270).

145 Burger-Scheidlin in Torggler Praxishandbuch Schiedsgerichtsbarkeit 2007, S. 3.
146 Eijsbouts (Fn. 1), S. 227; Witteborg Zur Rückführung des Kindes im Rahmen des Haager-

Kindesentführungsübereinkommen (zu AG Saarbrücken, 21.6.2002 – 40 F 366/02 HKÜ,
unten S. 359, Nr. 31 ff.) IPrax 2005, 330 (334 f.); Duve (Fn. 36), S. 188.

147 Mackie (Fn. 133); vgl. auch Lasserre Optimising the Management of your International
Disputes Thanks for Mediation: The French Experience, BB-Beilage Nr. 5 (zu BB 2003,
Heft 25), 22; zu Schiedsverfahren: Dendorfer (Fn. 37), S. 155).

148 Vgl. Stringer/Lussardo in Carbonneau/Jaeggi Handbook on Mediation 2009, S. 153 ff.;
Abramson (Fn. 18), S. 15.

149 Vgl. Röhl (Fn. 135), S. 288; für das Schiedsverfahren gilt Entsprechendes: Schmidt-Ah-
rendts/Schmitt (Fn. 14), S. 521; vgl. auch Duve/Keller Privatisierung der Justiz – bleibt
Rechtsfortbildung auf der Strecke? – Ein Beitrag zur Auflösung des Spannungsverhältnis-
ses von Privatautonomie und Rechtsfortbildung in der Schiedsgerichtsbarkeit – SchiedsVZ
2005, 169 (169 ff.).

150 Erlenmeyer/Hangebrauck (Fn. 27), S. 96.
151 Breidenbach/Peres (Fn. 5), S. 128.
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rens grundsätzlich entgegen. Denn dieses endet nicht mit einer verbindlichen Ent-
scheidung, sondern mit einer gemeinsam erarbeiteten Lösung. Innerhalb des Media-
tionsverfahrens bedarf es dabei der besonders intensiven Interessensidentifikation
und einer kreativen Lösungssuche, um dem Wunsch nach Pönalisierung gerecht wer-
den zu können.152 Stellen grundsätzliche Wertorientierungen der Parteien den Ge-
genstand des Konfliktes dar, so ist ebenfalls von einer Mediation abzuraten.153 Eine
Diskussion ist in der Regel hierüber nicht durchführbar.

Auch wenn innerhalb der Mediation Emotionen stark berücksichtigt werden, setzt
dies doch die Bereitschaft voraus, miteinander sachgerecht in Kommunikation zu
treten. Fehlt es hieran, weil die Parteien sich durch die erfolgten Auseinandersetzun-
gen so stark verletzt fühlen, dass es zu einem irreparablen Bruch der Beziehungen ge-
kommen ist, eine Bereitschaft zu einem gemeinsamen konstruktiven Gespräch folg-
lich nicht mehr vorhanden ist, ist von der Durchführung eines Mediationsverfahrens
abzuraten.154 Sollte eine der beteiligten Parteien folglich kein Interesse an einer ein-
vernehmlichen Lösung haben oder eine entscheidende Person nicht für Verhandlun-
gen verfügbar sein, so ist die Durchführung eines Mediationsverfahrens nicht anzu-
raten.155 Dies gilt jedoch nur für die generell fehlende Einigungsbereitschaft oder
Abwesenheit der Betroffenen. Partielle Unstimmigkeiten stehen einer Mediation
nicht entgegen. Bleiben daneben noch ausreichend viele Problemkreise verhandelbar,
ist die Durchführung eines Mediationsverfahrens auch in einer solchen Konstellatio-
nen durchaus möglich und sinnvoll.156

Je nachdem, welche Personen am Konflikt beteiligt sind, kann es zu unterschiedlichen
Präferenzen hinsichtlich des anzustrebenden Streitbeilegungsverfahrens kommen. So
erfahren Privatpersonen tendenziell einen Rechtsstreit als singuläres Vorkommnis,
dessen wirtschaftliche, zeitliche und vor allem auch psychische Auswirkungen häufig
als belastend empfunden werden. Dies legt nahe, dass die Voraussetzungen für eine
schnelle, kostengünstige Konfliktlösung im Verhandlungswege gegeben sind. Für eine
als juristische Person organisierte Großpartei stellt sich demgegenüber der Gang vor
Gericht als Routineangelegenheit dar. Von ihrer Seite stehen der Durchführung eines
Gerichtsprozesses folglich generell keine Hindernisse entgegen.157

Oftmals unterschätzt ist schließlich auch die Bedeutung der Autonomie der Parteien.
Nur dort, wo die Beteiligten intellektuell und wirtschaftlich in der Lage sind, die
Vorzüge eines autonomen Verfahrens hinreichend für sich zu nutzen, ist eine Medi-
ation das geeignete Verfahren.158 Ansonsten fehlt es an einem die schwächere Partei
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152 Vgl. ebd., S. 128.
153 Besemer (Fn. 15), S. 20.
154 Breidenbach/Peres (Fn. 5), S. 128.
155 Partridge (Fn. 25), S. 97.
156 Duve (Fn. 36), S. 179; vgl. auch Rieger Alternative Dispute Resolution versus Schiedsge-

richt ASA Bulletin 1996, 190 (196 f.).
157 Vgl. Röhl (Fn. 135), S. 287 f.
158 Vgl. Duve (Fn. 36), S. 171; entsprechendes gilt auch für die Schiedsverfahren, siehe

Schmidt-Ahrendts/Schmitt (Fn. 14), S. 251.
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schützenden Korrektiv.159 Den staatlichen Richter, der dazu aufgerufen ist, diesbe-
züglich bestehende Ungleichgewichte auszugleichen, gibt es im Mediationsverfahren
nicht.160

(2) Streitgegenstandsbezogene Anhaltpunkte

Besteht ein erhebliches Machtgefälle, ist von der Option, ein Mediationsverfahren
durchzuführen, nur mit Bedacht Gebrauch zu machen. Dieses Ungleichgewicht ist
für die schwächere, meist private, Partei innerhalb eines selbstbestimmten und kon-
sensualen Verfahrens, wie es die Mediation darstellt, auch durch ein ausgleichendes
Vorgehen des Mediators nicht immer zu kompensieren. In solchen Fällen ist damit
grundsätzlich von der Durchführung eines Mediationsverfahrens abzuraten.

Teilweise wird argumentiert, dass eine Rechtsschutzversicherung die Partei bei einem
Gerichtsverfahren kostenunempfindlich macht und somit ein Mediationsverfahren
nicht zu empfehlen ist. Nunmehr übernehmen jedoch die Rechtsschutzversicherer
vermehrt auch die Kosten eines Mediatonsverfahrens.161 Unter diesem Gesichts-
punkt kann der Kostenaspekt in vielen Fällen also nicht mehr als entscheidend he-
rangezogen werden. Anders sieht es im Bereich der Prozesskostenhilfe aus. Hier ist
eine Bewusstseinsänderung des Gesetzgebers in Richtung einer Mediationskosten-
hilfe weiterhin nicht in Sicht.162

Das Ergebnis der Mediation stellt eine private Entscheidung dar.163 Darin unterschei-
det es sich von einem gerichtlichen Urteil, dessen zwangsweise Durchsetzung durch
staatliche Gerichte im Vollstreckungsverfahren vorgesehen ist. Die Entscheidung ist
folglich nur dann durchsetzungsfähig, sofern sie in einer vollstreckbaren Form nie-
dergelegt wurde.164 Auch wenn die Vollstreckbarkeit der im Rahmen eines Media-
tionsverfahrens gefunden Einigung in der Regel nicht erforderlich ist, hierfür spricht
schon die konsensuale Vorgehensweise im Verfahren, sollte dieser Aspekt bei der
Entscheidung für oder gegen die Durchführung eines Mediationsverfahrens Berück-
sichtigung finden. Soll jedoch die Vollstreckbarkeit der Ergebnisse einer Mediation
gesichert werden, stellt dies auch schon bislang keine Schwierigkeit dar. Die Voll-
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159 Zu Ausgleichsmöglichkeiten innerhalb der Mediation: Besemer (Fn. 15), S. 92 ff.
160 Duve (Fn. 36), S. 167; für den Strafprozess und die §§ 257b und c StGB siehe Sommer

(Fn. 13), S. 197 ff.
161 Vgl. § 5a der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung, GDV-Muster-

bedingungen – Anhang, Stand: September 2010, abrufbar unter http://www.gdv.de/downloads/
versicherungsbedingungen/schaden-und-unfallversicherung/rechtsschutzversicherung/musterbedingung_
rechtss chutz_arb2010_september2010n/ (Stand: 28.7.2012); Hellmann/Wendt Die Mediation in
der Versicherungspraxis Versicherungspraxis 2009, S. 1336 ff., die darauf hinweisen, dass
die Versicherer nicht nur über eine Kostenübernahme entscheiden, sondern vielfach auch
rechtsberatend tätig werden und dabei auf die Möglichkeit der Durchführung eines Media-
tionsverfahrens hinweisen; Erlenmeyer/Hangebrauck (Fn. 27), S. 95; Wagner (Fn. 12),
S. 835 m. w. N.

162 Wagner (Fn. 12), S. 835 f. m. w. N.
163 Vgl. Eidenmüller Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation 2001, S. 43 ff.
164 Bülow (Fn. 129), S. 48; näher hierzu Risse (Fn. 16), S. 517.
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streckbarerklärung bildet dabei die Grundlage eines Vollstreckungstitels, aus dem
dann die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann. Möglich ist die Vollstreckung
mittels notarieller Urkunde (§ 794 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 797 ZPO) oder durch An-
waltsvergleich (§ 794 Nr. 4 b ZPO i. V. m. §§ 796 a-796 c ZPO). Denkbar ist auch die
Vollstreckung aus einem Schiedsspruchs mit vereinbartem Wortlaut (§ 794 Nr. 4 a
ZPO i. V. m. §§ 1053, 1060 ZPO).165 Art. 6 der Mediations-RL verlangt, dass eine
schriftliche Vereinbarung am Ende eines Mediationsverfahrens grundsätzlich voll-
streckbar zu machen ist. Der ursprünglich nach Art. 3 Nr. 7 des Regierungsentwurfs
vorgesehene § 796 d ZPO sah eine kostengünstige und einfache Möglichkeit einer
Vollstreckbarkeitserklärung der im Rahmen einer Mediation gefundenen Vereinba-
rung vor. Diese Regelung lehnte sich an die Vorschriften zum Anwaltsvergleich an.
Der Bundestag lehnte diese zusätzliche Regelung auf Grund der bereits ausreichend
vorhandenen Möglichkeiten ab.166 Könnte bei der betroffenen Streitigkeit eine kom-
plizierte Vollstreckung im Ausland erforderlich sein, sollte der Rechtsanwalt bei der
Beratung auf diesen Aspekt der Vollstreckung ein besonderes Augenmerk legen.167

c) Fallbeispiele

Unter Berücksichtigung dieser Punkte muss der Rechtsanwalt zusammen mit seinem
Mandanten also eine Abwägung vornehmen, mit welchem Verfahren die Ziele seiner
Partei in der konkreten Konstellation bestmöglich zu verwirklichen sind. Als grobe
Leitlinie für oder gegen die Durchführung eines Mediationsverfahrens dienen bei-
spielhaft die beiden folgenden Fälle. Spricht die Rechtslage eindeutig zugunsten des
eigenen Mandanten und ist sich der Mandant sicher, dass er mit der anderen Partei in
Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach nichts mehr zu tun haben wird, ist eine Medi-
ation nicht sinnvoll. Ist der Fall allerdings dahingehend gelagert, dass ein Gerichts-
verfahren langjährige Geschäftsbeziehungen, die durchaus auch eine Zukunft hätten,
zerstören könnte und die Rechtslage sich zudem alles andere als klar, womöglich so-
gar zu Ungunsten des Mandanten gestaltet, könnte ein Mediationsverfahren der rich-
tige Weg für den Mandanten sein. Zur besseren Erläuterung dienen die folgenden
zwei Beispielsfälle.168

Fall 1:

Unter Anwesenheit des Polizisten P fährt der Autofahrer A mit seinem Auto in
das Auto des B. B möchte Schadensersatz geltend machen.
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165 Eidenmüller (Fn. 163), S. 43; zur Durchsetzbarkeit von Mediationsklausel und Mediations-
vertrag: Günther/Hilber (Fn. 57), S. 531 f.

166 Vgl. BT-Drucks. 17/8058, S. 21.
167 Vgl. Risse (Fn. 16), S. 517; zur Diskussion der Umsetzung der Richtlinie vom 21.5.2008:

Wagner (Fn. 12), S. 801 ff.; Steffek Rechtsvergleichende Erfahrungen für die Regelung der
Mediation RabelsZ 74 (2010), S. 841 (863 ff.).

168 Zu weiteren möglichen Anwendungsfeldern: Krischek Wirtschaftsmediation als alternati-
ves Streitbeilegungsverfahren 2005, S. 11 ff.
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Fall 2:169

Weinbergbesitzer W und Gourmetprodukthändler G, die seit mehreren Jahren in
für beide Seiten günstigen Geschäftsbeziehungen stehen, schließen einen Vertrag
über den Kauf von 1000 Litern Wein, wobei W diesen in Fässern liefert und G ihn
selbst in Flaschen abfüllt. Im Vertrag findet sich unter anderem die folgende Klau-
sel:

„(1) Qualität des Weins

W garantiert die Qualität des Weins zu der Zufriedenheit seiner Kunden und steht
für diesbezüglich erlittene Verluste ein.“

Gourmetprodukthändler G verkauft alle 1000 Flaschen und erhält sehr viele Be-
schwerden über die Qualität des Weins: „Er sei schal und nicht fruchtig.“ G ver-
langt daher auf der Grundlage von (1) des Vertrages Schadensersatz von W.

Fall 1 dürfte für eine Mediation gänzlich ungeeignet sein. Die Beweislage ist klar und
A hat auch keine Notwendigkeit, den B wiederzusehen. Fall 2 hingegen verhält sich
wesentlich anders. W und G sind grundsätzlich daran interessiert, ihre Geschäftsbe-
ziehungen fortzuführen. Zudem birgt der Fall für beide Parteien viele Risiken. Es ist
nicht geregelt, wer die Qualität des Weins zu beurteilen hat. Es ist nicht eindeutig,
wer letztendlich für die schlechte Qualität einzustehen hat. Des Weiteren ist die Ver-
tragsklausel unklar formuliert. Danach muss W nur für die Zufriedenheit des G ge-
rade stehen, nicht jedoch für die Zufriedenheit der Kunden des G. Dieser Fall eignet
sich daher in besonderem Maße für eine Mediation.

2. Vorbereitung der Verhandlungen

Entsprechend dem Vorgehen bei einer sonstigen Verhandlung ist auch vor Beginn
eines Mediationsverfahrens zunächst ein Schwerpunkt auf die Vorbereitung der Ver-
handlungen während des Mediationsverfahrens zu legen.170 In diesem unterstützt der
Mediator die Parteien nur darin, eine Lösung ihres Problems zu finden. Die Lö-
sungsfindung selbst hat er also nicht zur Aufgabe. Somit gilt gerade hier für den
Rechtsanwalt der Grundsatz, dass eine fundierte und ausführliche Vorbereitung für
eine realistische Einschätzung der Sachlage, der Bandbreite der Lösungsmöglichkei-
ten als auch für die Erwartungshaltung des Klienten erforderlich ist.171

a) Generelle Information des Mandanten über das Mediationsverfahren

Ist eine mediationsgeeignete Fallkonstallation gegeben, gilt es nun, den Mandanten,
der vom Konzept der Mediation in der Mehrzahl aller Fälle wenn überhaupt nur
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169 Der Fall ist einem Fall bei der ICC International Commercial Mediation Competition 2010
nachempfunden.

170 Ury (Fn. 73), S. 16 f.
171 Partridge (Fn. 25), S. 150; Abramson (Fn. 18), S. 313 f.
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selten gehört hat, von diesem zu überzeugen.172 Hierfür hat der Anwalt, wie oben ge-
schildert, die Vorteile und Risiken der Mediation aufzuzeigen. Im Zuge dessen sollte
der Anwalt auch eine Prozessrisikoanalyse vornehmen. Er hat den Mandanten also
darüber aufzuklären, wie ein mögliches Gerichtsverfahren für ihn enden könnte. Ist
der Mandant vom Konzept der Mediation hinreichend überzeugt, muss er ihn an-
schließend auf das eigentliche Mediationsverfahren optimal vorbereiten.

b) Ermittlung der Interessen der Parteien

Wesentliche Schritte der Vorbereitung sind neben der Ermittlung, welche Themati-
ken der konkreten Streitigkeit zu behandeln sind, herauszufinden, welche Interessen
der Beteiligten durch diesen Konflikt berührt werden und welche Verhandlungshin-
dernisse bislang bestehen.173 Unabdingbar für ein erfolgreiches Mediationsverfahren
ist die ausführliche, lückenlose und fundierte Feststellung der dem Fall zugrunde lie-
genden Interessen des Mandanten. Stehen die monetären Aspekte des Falles gänzlich
im Vordergrund, oder wird dies nur dadurch verstärkt, dass ein anderer Kredit abzu-
bezahlen ist, der auf den Schultern des Mandanten lastet? Manchmal geht es den Be-
teiligten auch um andere Aspekte, wie das Aussprechen einer Entschuldigung oder
gar um Anerkennung durch die Gegenseite. In dieser Phase muss der Anwalt selbst
mediativ tätig werden. Dabei wird ihm nicht selten die Rolle eines Psychologen zu-
kommen, die für einen Rechtsanwalt ungewohnt sein kann.

Allerdings gilt es für den Rechtsanwalt, zu verhindern, dass sich seine Partei, ge-
trieben von den eigenen Vorstellungen, zu sehr auf eine nur eingeschränkte Sicht
der Konfliktlage festlegt. Er muss vielmehr dafür sorgen, dass die Partei unter Be-
rücksichtigung ihrer Interessenlage für andere potentielle Lösungsmöglichkeiten
hinreichend flexibel bleibt. Dabei sind auch hinsichtlich der möglichen Interessen
der Gegenseite Überlegungen und Nachforschungen anzustellen.

c) Feststellung der Einigungsalternativen

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Vorbereitung ist die Feststellung, ob Verhand-
lungen unter Hinzuziehung eines Dritten überhaupt zielführend sind.

aa) Die Entscheidung zu verhandeln

Verhandlungen werden sinnvollerweise nur dann geführt, wenn dadurch die jeweils
betroffenen Interessen besser befriedigt werden können, als dies durch andere zur
Verfügung stehende Möglichkeiten, den Konflikt beizulegen, der Fall ist. Auch Ver-
handlungen kosten Kraft und Zeit und derweil können mögliche Alternativen verlo-
ren gehen.174 Voraussetzung dieser Einschätzung ist, dass die Alternativen zu einem

Witteborg-Erdmann/Frye Der Rechtsanwalt im (Wirtschafts-)Mediationsverfahren 393

172 Vgl. Abramson (Fn. 18), S. 152 f.
173 Abramson (Fn. 18), S. 23 ff., 81 f., 131 ff.
174 Ury (Fn. 73), S. 23.
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durch Verhandlungen erreichbaren Ergebnis ausreichend ermittelt und bekannt sind.
Damit wird dann erst das gesamte Spektrum des Konfliktes deutlich.175

In kompetitiv geführten Verhandlungen wird üblicherweise vor Verhandlungsbeginn
nur festgelegt, was einerseits das Minimum ist, welches der Mandant durch die Ver-
handlung erlangen will,176 oder was andererseits das Maximum darstellt, das er für
eine Einigung zu geben bereit ist.177 Eine Einigung kann dann nur innerhalb der
durch diese Eckdaten festgelegten Bandbreite stattfinden.178 Diese Leitlinien bilden
jedoch ein zu starres Gerüst. Sie bieten keinen Anreiz für die Entwicklung kreativer
Überlegungen, beschränken die Vorstellungskraft und stehen flexiblen Anpassungen
an die Entwicklungen während des Verhandlungsgeschehens entgegen. Letztlich
stellen eine solche Unter- oder Obergrenze willkürlich gesetzte Komponenten dar.179

bb) Die eigene BATNA

Die sog. BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement)180 steht demgegen-
über für die beste Option, die einer Partei zur Verfügung steht, sofern sie den Ver-
handlungstisch verlässt. Anders als für die Einigung in einem Mediationsverfahren
bedarf der Verhandelnde für diese Alternative der Zustimmung der Gegenseite nicht.
Um diese Alternative jedoch für den eigenen Mandanten zu ermitteln, muss der
Rechtsanwalt zunächst klären, wozu der Mandant selbst in der Lage ist, um seine In-
teressen zu verfolgen. Anschließend hat der Anwalt mit seiner Partei zu erforschen,
was diese gegenüber der gegnerischen Partei unternehmen kann, damit die eigenen
Interessen von der Gegenseite respektiert werden.181 Letztlich ist zu prüfen, wie wei-
tere Akteure, zum Beispiel ein Richter durch Einleitung eines Gerichtsverfahrens,
zur Unterstützung der eigenen Interessen miteinbezogen werden können.182 Neben
einer ausführlichen Prüfung der Erfolgsaussichten eines möglichen Rechtsstreits
sollte der Anwalt an dieser Stelle auch eine ausführliche Prozesskostenanalyse vor-
nehmen.183 Um sich einerseits vor einem zu schlechten Verhandlungsergebnis zu
schützen und um andererseits für sich das Beste aus den Verhandlungen herauszuho-
len, sollte dafür eine ausgiebige Ermittlung und genaue Erforschung der einzelnen
Szenarien und Varianten erfolgen.184 Bei der endgültigen Bewertung der Verhand-
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175 Vgl. Berger Private Dispute Resolution in International Business. Negotiation, Mediation,
Arbitration 2. Band: Handbook 2006, S. 63 ff.; Abramson (Fn. 18), S. 49 ff.

176 Worst alternative to the negotiated agreement (WATNA); Menkel-Meadow/Porter Love/
Kupfer Schneider (Fn. 45), S. 209.

177 Diese Grenzen werden auch als „bottom line“, „reservation price“ oder „reservation point“
bezeichnet, vgl. Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 102; Korobkin (Fn. 86), S. 41.

178 Auch Zone of Possible Agreement (ZOPA) genannt, näher hierzu Abramson (Fn. 18),
S. 28 ff.

179 Ury (Fn. 73), S. 102 f.
180 Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 104.
181 Vgl. Duve/Eidenmüller/Hacke (Fn. 3), S. 236; siehe hierzu auch Abramson (Fn. 18),

S. 49 ff., 60 f.
182 Ury (Fn. 73), S. 22, 138; ausführlich hierzu Abramson (Fn. 18), S. 233 ff.
183 Näher hierzu Duve/Eidenmüller/Hacke (Fn. 3), S. 243 ff.; vgl. auch Risse (Fn. 16), S. 352 ff.
184 Fisher/Ury/Patton (Fn. 76), S. 106 f.
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lungsalternativen ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Alternativen kumulativ zur
Verfügung stehen, sondern letztlich immer nur eine durchführbar ist.185 Die Partei
sollte sich also für die beste aller Alternativen als Messlatte und Ausweg entscheiden.
Durch das Erarbeiten von Einigungsalternativen kann eine Partei auch ihre Erwar-
tungen an das Minimum eines Verhandlungsergebnisses steigern. Verhandlungs-
macht basiert letztlich im Wesentlichen darauf, welche weiteren Alternativen einer
Partei neben einem Verhandlungsergebnis zur Verfügung stehen.186

cc) Die BATNA der anderen Seite

Daneben sollten auch die der Gegenseite zur Verfügung stehenden Alternativen so
weit als möglich in Erfahrung gebracht und sich entsprechend vorbereitet werden.
Auf diese Weise kann die Partei während der Verhandlung besser reagieren.187

d) Unterrichtung des Mandanten über die konkrete Vorgehensweise

Nach der lückenlosen Interessenermittlung ist der Mandant mit den Besonderheiten
des Mediationsverfahrens vertraut zu machen.188 Der Rechtsanwalt muss ihm die ein-
zelnen Phasen erläutern. Der Mandant muss dabei auch mit den rechtlichen Risiken,
die der Fall birgt, weitgehend vertraut sein, um auf gegebenenfalls hinterlistige Fragen
des anderen Anwalts angemessen reagieren zu können. Beispielsweise ist er damit ver-
traut zu machen, dass eine Vertragsklausel auch zu seinen Ungunsten ausgelegt werden
könnte. Diese Aufgabe würde im Beispielsfall dem Rechtsanwalt des G zuteil werden.
Er müsste G über die unglückliche Formulierung der Vertragsklausel aufklären. Insbe-
sondere ist erforderlich, dass der Mandant die geplante Vorgehensweise kennt. Da
diese erst im folgenden stufenweise erläutert wird, sind diesbezüglich hier nur zwei
Dinge zu erwähnen. Zunächst ist erforderlich, dass der Rechtsanwalt dem Mandanten
deutlich macht, dass der anfängliche Vertrauensaufbau wegbereitend für einen erfolg-
reichen Ablauf des Mediationsverfahrens ist.189 Zudem ist klarzustellen, dass unange-
nehme oder negative Fragen bzw. Äußerungen nie durch den Mandanten selbst, son-
dern immer nur durch den Anwalt getätigt werden sollten.

e) Herbeiführen einer Einigung über die Durchführung eines
Mediationsverfahrens

Hat der Rechtsanwalt diese Vorarbeit geleistet, geht es im Folgenden darum, den
Rechtsanwalt der anderen Partei und diese selbst von der Durchführung eines Me-
diationsverfahrens zu überzeugen. Bei vertraglichen Verhandlungen kann diese
Form der Beilegung von Streitigkeiten bereits als Klausel mit in die Verhandlungen
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eingebracht werden.190 Unterstützend hilft dabei die Darlegung der beschriebenen
Vorzüge dieses Verfahrens unter Berücksichtigung und Heranziehung des jeweiligen
konkreten Falles.191

f) Auswahl des Mediators

Haben sich die Parteien auf die Durchführung eines Mediationsverfahrens geeinigt,
müssen sie in einem weiteren Schritt einen Mediator bestimmen.192 Während im
staatlichen Gerichtsverfahren die Justizverwaltung dafür sorgt, dass der Streit durch
einen qualifizierten Juristen als Richter entschieden wird, sind im Mediationsverfah-
ren die Parteien selbst mit der Auswahl und Beauftragung des Mediators befasst.193
Neben einer qualifizierten Mediationsausbildung und Erfahrung sollte der Mediator,
je nach den konkreten Erfordernissen des Falles, über ein bestimmtes Fachwissen
und die entsprechenden persönlichen Voraussetzungen für die Durchführung einer
Mediation verfügen.194 Darüber hinaus ist zu prüfen, ob bestimmte Sprachkompe-
tenzen des Mediators, seine Herkunft oder sein Wohnort von Relevanz sind. Vorab
sollte sich der Rechtsanwalt mit seinem Mandanten darüber klar werden, in welchem
Stil oder in welcher Stilkombination die Mediation durchgeführt werden soll, insbe-
sondere ob die Durchführung von Einzelgeprächen erwünscht und notwendig ist.195
Die Beteiligten sollten die Auswahl des Mediators mit viel Sorgfalt vornehmen.196
Hierfür sollten sie Referenzen über Person, Arbeitsweise, Mediationsstil und Kreati-
vität einholen.197 Seine Fähigkeit und Bereitschaft, das Verfahren an die Umstände
des Falles, die beteiligten Parteien und ihre Berater anzupassen, zählen hier ebenfalls
dazu.198 Schließlich sollte der Mediator auch zeitlich verfügbar sein.

g) Mediationsverfahren bei einer Mediationsinstitution

Die Parteien müssen schließlich noch erwägen, ob sie die Auswahl und die gesamte
Durchführung eines Mediationsverfahrens einer Institution übergeben wollen.199
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V. Das Mediationsverfahren

Da der Ablauf eines Mediationsverfahrens in verschiedene Phasen untergliedert ist,
erfolgt auch die Analyse der Rolle des Anwalts anhand dieser Phasen.

1. Das erste Zusammentreffen der Parteien

Klassischerweise beginnt das Mediationsverfahren mit den Eröffnungsplädoyers
(opening statements) der Streitparteien.200 Es wird also normalerweise sofort in den
Konflikt eingestiegen. Dieses Vorgehen übersieht, dass eine der Grundvoraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Mediationsverfahren Vertrauen ist. Es sollte nicht erst in der
Interessenphase aufgebaut werden. Idealerweise sollte vor den Eröffnungsplädoyers
also ein erstes Zusammentreffen der Parteien stattfinden.201 An dieser Stelle sei aber
vorneweg schon angemerkt, dass das erste Zusammentreffen der Parteien – und ob
ein solches überhaupt stattfinden kann – in der Praxis sehr von den individuellen Ge-
gebenheiten der Streitigkeit abhängt. Es ist jedoch hilfreich und wünschenswert, dass
ein solches stattfindet.

a) Ablauf

Ein erstes Zusammentreffen ist vom Rechtsanwalt zuvor mit dem Mediator abzuspre-
chen. Ziel dieses Treffens ist es, das Vertrauen zwischen den Parteien aufzubauen. Die-
ses erste Zusammentreffen der Parteien kann wegbereitend für den erfolgreichen Ab-
lauf des Mediationsverfahrens sein. Sofern möglich, sollte dieses dann jedoch ohne den
Mediator erfolgen, so dass dieser zu den Eröffnungsplädoyers hinzutritt. So wird
gleich zu Beginn der Augenmerk darauf gelegt, Vertrauen aufzubauen und der gegen-
seitigen Bekämpfung zu entsagen.

Sind die Parteien jedoch sehr zerstritten, wird meist die Gegenseite auf der Anwesen-
heit des Mediators bestehen. In diesem Fall ist die Rolle des Anwalts begrenzt, da der
Mediator versuchen wird, juristische Faktoren, die Anwälte eingeschlossen, aus dem
Gespräch herauszuhalten.

aa) Ein erstes Zusammentreffen ohne den Mediator

Sollte das erste Zusammentreffen ohne Mediator möglich sein, liegt die Aufgabe
des Rechtsanwalts darin, den Vertrauensaufbau zwischen den Parteien zu unter-
stützen. Dies könnte sich bisweilen als problematisch erweisen. So ist es möglich,
dass der eigene Mandant kein unmittelbares Interesse daran hat, Vertrauen zur geg-
nerischen Partei aufzubauen. Der Anwalt muss dem Mandanten deswegen bereits
bei der Vorbesprechung des Mediationsverfahrens deutlich machen, dass der Auf-
bau von Vertrauen mit der Gegenseite die wichtigste Voraussetzung für ein erfolg-
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reiches Mediationsverfahren ist. Das ermöglicht es, dass er, selbst wenn er diesbe-
züglich Vorbehalte hat, diese mit Blick auf ein positives Mediationsergebenis ablegt
und dem Vertrauensaufbau offen gegenüber steht.

Eine noch größere Schwierigkeit dürfte sich bisweilen stellen, sofern das Verhältnis
der Parteien schwerwiegend gestört ist. Hier gilt es, diese Hürde geschickt zu über-
winden. Dazu ist erforderlich, dass eine Synchronisation, eine Angleichung, zwi-
schen den beiden Parteien stattfindet.202 Diese kann zum Beispiel durch ein gemein-
sames Gesprächsthema erreicht werden. Hierfür eignen sich je nach persönlichen
Vorlieben der Beteiligten die aktuellen Entwicklungen auf dem Automobilmarkt
oder auch ein Gespräch über Weine. Insbesondere bietet sich aber eine gemeinsame
kurze Unternehmung an, beispielsweise ein gemeinsamer Spaziergang. Die Möglich-
keiten sind hier äußerst vielfältig und von Fall zu Fall unterschiedlich.203 Der Anwalt
kann hier unterstützend wirken und das Gespräch in eine richtige Richtung lenken.
Die Rahmenbedingungen sind zuvor mit der Gegenpartei, insbesondere mit dem
gegnerischen Anwalt abzustimmen, so dass es zu möglichst wenigen unangenehmen
Überraschungen kommt.

Wichtig ist, dass eine weitgehend komfortable Atmosphäre entsteht, die möglichst
viel Konfliktpotential beseitigt. Der Anwalt und seine Partei müssen frühzeitig dafür
Sorge tragen, dass die andere Partei auf kooperative Art und Weise eine Lösung des
Problems finden will und das Interesse daran verliert, auf einer Austragung des
Rechtsstreits vor Gericht zu beharren. Der eigentliche Streit sollte daher möglichst
nicht erwähnt werden. Sollte die andere Seite schon zu diesem frühen Zeitpunkt auf
den Streit zu sprechen kommen, gilt es, Verständnis für die gegnerische Position zu
zeigen. Der Rechtsanwalt kann dazu bereits an dieser Stelle Mediationstechniken an-
wenden, beispielsweise das Looping. Dabei fasst er das von der gegnerischen Partei
Gesagte noch einmal in eigenen Worten zusammen. Er zeigt damit, dass er das vorge-
brachte Anliegen nicht nur gehört, sondern auch verstanden hat. Als letzter Schritt
folgt die Rückfrage an den ursprünglichen Sprecher, ob das von ihm wiedergegebene
dem entspricht, was dieser sagen wollte. Erst jetzt ist der Kreislauf der Verständigung
geschlossen.204 Das Ergebnis kann der Rechtsanwalt dann auf seinen Klienten reflek-
tieren, indem er zunächst das von der Gegenpartei Gesagte zusammenfasst und an-
schließend auf seinen Mandanten verweist: „Sie sehen das ja genauso, Herr Müller.“

bb) Das erste Zusammentreffen unter Anwesenheit des Mediators

Sollte die Gegenpartei auf der Anwesenheit des Mediators bestehen, ist die Rolle des
Anwalts zwar begrenzt, jedoch kann der Anwalt zuvor durch Absprache mit dem
Mediator günstige Rahmenbedingungen schaffen, also zum Beispiel dem Mediator
eine gemeinsame Unternehmung vorschlagen.
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b) Schlussfolgerung

Der Rechtsanwalt wirkt beim ersten Zusammentreffen in erster Linie unterstüt-
zend. Er kann die Rahmenbedingungen für einen gelungenen Auftakt der Medi-
ation schaffen, Vertrauen aufbauen können die Parteien letztlich aber nur allein.
Der Rechtsanwalt kann dabei jedoch helfen, indem er sich zuvor über die Gegen-
partei informiert und das Gespräch demzufolge in eine einer kooperativen Lö-
sungsfindung förderliche Richtung lenken kann. In einigen Fällen wird die Situa-
tion aufgrund des Streits allerdings so verhärtet sein, dass die andere Partei ein ers-
tes Zusammentreffen vor den Eröffnungsplädoyers ablehnen wird. Hier kann der
Rechtsanwalt versuchen, zumindest ein erstes Zusammentreffen auf telefonischer
Basis zu arrangieren.205 Letztlich bleibt aber festzuhalten, dass das erste Zusam-
mentreffen der Parteien – und ob ein solches überhaupt stattfinden kann – und
damit auch die diesbezügliche Rolle des Anwalts gänzlich von den individuellen
Gegebenheiten der Streitigkeit abhängt.

2. Das Opening Statement

Nach Abschluss dieser „Synchronisationsphase“206 beginnt die eigentliche Verhand-
lung. Am Anfang dieser stehen die Eröffnungsplädoyers beider Parteien.

a) Inhalt der Eröffnungsplädoyers

Häufig sind diese so gestaltet, dass jede Partei – im Regelfall durch ihren Anwalt und
auf sehr juristische Art und Weise – ihre Sicht auf den Sachverhalt darstellt. Dies
ähnelt insoweit oft dem Inhalt einer Klageschrift. Idealerweise ist das Eröffnungsplä-
doyer allerdings nicht allein juristischer, sondern vor allem kooperativer Natur. Es
sollte allenfalls eine sehr kurze Darstellung der juristischen Lage erfolgen. Grund-
sätzlich ist es ratsam, dass die Eröffnungsplädoyers eines Mediationsverfahrens die
tatsächlichen und emotionalen Gegebenheiten des Konfliktes, die rechtlichen
Grundlagen und die Zielsetzungen, welche von den Klienten mit der Durchführung
eines Mediationsverfahrens verbunden sind, enthalten.207 Auch die Alternativen
einer Partei zu einem Verhandlungsergebnis sollten nicht unerwähnt bleiben. Hierzu
gehört auch die anwaltliche Einschätzung eines möglichen Ausgangs eines Gerichts-
prozesses. Allerdings darf der Rechtsanwalt keine rechtliche Argumentation im üb-
lichen Sinne mit den jeweiligen Beweismitteln allein zu Gunsten der eigenen Partei
vortragen. Dies könnte den Verhandlungserfolg weitreichend stören oder gar unter-
binden.208 Es muss kein Richter von der Rechtmäßigkeit und Richtigkeit der eigenen
Darstellung überzeugt und der Fall muss auch nicht gewonnen werden. Ziel des
Mediationsverfahrens ist es vielmehr, eine Einigung mit der anderen Partei zu finden,
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welche den Interessen aller Beteiligten bestmöglich gerecht wird.209 Dies setzt vor-
aus, dass die jeweiligen Interessen vernommen und auch verstanden werden. So liegt
die Aufgabe im Mediationsverfahren darin, Gemeinsamkeiten zu finden und Lö-
sungsoptionen für mögliche Kompromisse vorzuschlagen, welche die jeweiligen
Interessen abdecken.

b) Mitwirkung der Parteien

Es empfiehlt sich, im Eröffnungsplädoyer nach einer kurzen Vorstellung durch den
Rechtsanwalt die Partei selbst – ohne juristische Verklausulierung – den Sachverhalt
und ihre Sicht der Dinge darstellen zu lassen. Gegebenenfalls kann dies auch durch
den Anwalt geschehen, sofern dieser darauf achtet, den Grundsatz der Kooperativi-
tät zu wahren. Ansonsten schließt sich die Präsentation des Anwalts ergänzend
hierzu an. Diese Zweiteilung ergibt sich aus den Erfordernissen, die eine eröffnende
Präsentation zu erfüllen hat. Einerseits muss der Klient die Möglichkeit haben, seine
Sicht der Dinge darzustellen. Erst wenn er seinem Ärger, seiner Unzufriedenheit und
seiner Frustration Ausdruck geben konnte und er der Auffassung ist, dabei ausrei-
chend gehört worden zu sein, wird eine Versöhnung mit der anderen Partei möglich.
Andererseits ist hierdurch der anderen Seite kurz und prägnant die jeweilige Sicht
der Dinge mitzuteilen. Dies kann auch rechtliche Gesichtspunkte umfassen. Damit
die andere Seite jedoch überhaupt zuhört, sind der Ton, die Ausdrucksweise und
Wortwahl in moderater Form und mit Bedacht zu gestalten.210

c) Zielrichtung

Die geringe juristische Ausgestaltung des Eröffnungsplädoyers hat mehrere Vorteile.
Zunächst wird das durch die Synchronisationsphase geschaffene Vertrauen nicht zer-
stört. Des Weiteren behält man sich vor, mit der Rechtslage später zu argumentieren.
Ist das Vertrauen erst einmal geschaffen, zeigt die andere Partei auch vielleicht eher
Verständnis für die juristische Lage. Idealerweise ist die Rolle des Rechtsanwalts bei
dem Eröffnungsplädoyer also gering. Es gilt vielmehr, den Klienten vorab auf das Er-
öffnungsplädoyer und eventuelle Fragen des Mediators gut vorzubereiten. Dabei ist
zum Beispiel damit zu rechnen, dass der Mediator auch private Fragen stellt, um
bereits hier die Interessenphase einzuleiten.

3. Die Interessenphase

Die Interessenphase ist das Herzstück der Mediation – sie ist für die Konfliktlösung
entscheidend. In dieser Phase gilt es, die Interessen der Gegenpartei möglichst genau
herauszuarbeiten. Dies ist im Hinblick auf ein optimales Verhandlungsergebnis
wesentlich.
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a) Sinn und Zweck

Sind die wahren Interessen beider Parteien bekannt, gestaltet sich die Lösung des
Konflikts sehr viel einfacher. Den Parteien sind nach einer erfolgreichen Interes-
senphase die jeweiligen Beweggründe, Bedürfnisse und Ziele und damit die Grund-
lagen der bisherigen Einigungshindernisse bekannt. Damit sinkt die Gefahr, Schein-
gefechte zu führen. Unter Einsatz ihres Einfallsreichtums und Anwendung ihrer
Vorstellungskraft sind sie daraufhin in der Lage, neue bisher unerkannte Lösungen
finden. Auf diese Weise können letztlich in relativ kurzer Zeit sehr viel günstigere
Verhandlungsergebnisse erzielt werden.

In der Lehrbuchliteratur wird klassischerweise davon ausgegangen, dass die verhan-
delnden Parteien von Kooperativität durchströmt sind und nichts lieber täten, als
ihre wahren Interessen preiszugeben, um ein optimales Mediationsergebnis zu erzie-
len. Allerdings gibt üblicherweise niemand ohne weiteres seine Interessen preis – dies
kann oft peinlich oder unangenehm sein. Diese Interessen müssen zudem genaues-
tens herausgearbeitet werden, um die Chance auf eine nachhaltige und allseits befrie-
digende Lösung zu erhöhen. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die letztendlich
auch ein herausforderndes und damit kompetitives Element enthält.

b) Die Rolle des Rechtsanwalts

Wie entscheidend die Rolle des Rechtsanwalts in dieser Phase der Mediation ist,
hängt schließlich von der Aktivität des Mediators ab. Je nach seinem Stil der Ver-
handlungsführung übernimmt der Mediator eine mehr oder weniger aktive Rolle bei
der Ermittlung der Interessen. Aber auch die Parteien selbst und die Rechtsanwälte
haben die Aufgabe, die Interessen der anderen Seite möglichst weitgehend zu ermit-
teln. Verhält sich der Mediator hier zurückhaltend, kommt bei der Herausarbeitung
der Interessen der Gegenpartei dem Rechtsanwalt die entscheidende Aufgabe zu. Er
befindet sich dabei in einer einmaligen Situation: Er ist im Zweifel der erste, welcher
der Gegenpartei diese Fragen stellt, und kann somit auch eventuelle Überraschungs-
effekte für sich nutzen, so zum Beispiel, wenn er im Vorfeld der Mediation eine In-
formation über die Gegenpartei erfahren hat, die diese lieber geheim gehalten hätte.

c) Techniken zur Ermittlung der Interessen

Um die Interessen möglichst genau herauszuarbeiten, kann der Anwalt die gängigen
Fragetechniken anwenden.211 Zunächst gilt es, hauptsächlich offene Fragen zu stel-
len, so dass die Gegenpartei erst einmal die Möglichkeit erhält, sich frei zu äußern
(„Was hat Sie dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen?“). Sind die Interessen
daraufhin im Groben an den Tag getreten, empfiehlt es sich, anschließend geschlos-
sene Fragen sowie Alternativ- oder Antwortfragen zu stellen. Um weiterhin den Ver-
trauensaufbau zu fördern, kann der Rechtsanwalt „paraphrasieren“, das heißt das
von der gegnerischen Partei Gesagte noch einmal in eigenen Worten zusammenfas-
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sen,212 sodass diese sich besser verstanden fühlt. Er kann sich dies dann auch noch
von der betroffenen Partei bestätigen lassen.213 Denkbar ist auch, dass die Partei dies
selbst übernimmt. Treten die Interessen der gegnerischen Partei nicht klar ans Licht,
kann es durchaus angemessen sein, nochmal nachzufragen. Dabei sollte der Rechts-
anwalt allerdings höflich bleiben – indem er beispielsweise auf das eigene Unver-
ständnis abstellt.

An dieser Stelle kann es hilfreich sein, gezielt auch unangenehme bzw. aggressive
Fragen zu stellen, um die Gegenpartei so in Widersprüche zu verwickeln. Im An-
schluss an die Aufdeckung dieser Widersprüche treten dann häufig die wahren Inter-
essen der Parteien zu Tage. Allerdings sollten diese Fragen nicht rechtlicher, sondern
lediglich sachlicher Natur sein. So wird vermieden, dass die andere Partei sich durch
das anwaltliche Fachwissen bedrängt fühlt. Indem sich die Anwälte ausschließlich
auf Fragen sachlicher Natur beschränken, ist diese Gefahr in der Regel gebannt. So-
fern die andere Partei zwar ihre Interessen äußert, diese jedoch nicht plausibel er-
scheinen, kann der Rechtsanwalt auch hier hinsichtlich der gemachten Äußerungen
weiter nachfragen und versuchen die hervortretenden Widersprüche kenntlich zu
machen. Durch das Stellen von Sachfragen wird zudem vermieden, dass der Rechts-
anwalt der Gegenpartei interveniert – denn Sachfragen sollte nur die Partei selbst,
und nicht deren Rechtsanwalt, beantworten können. Alles andere würde unseriös
wirken. Auch wenn grundsätzlich die Gegenpartei nicht mit rechtlichen Fragen un-
ter Druck gesetzt werden soll, kann die einmalige Situation, dass die Gegenpartei in
rechtlicher Hinsicht nur die Schilderung ihres Anwalts kennt, ein Stück weit genutzt
werden. Fein dosiert kann der Anwalt die Gegenpartei demnach auch schon zu die-
sem frühen Zeitpunkt darauf hinweisen, dass vor dem Hintergrund der rechtlichen
Lage ihre Interessen vielleicht nicht vollständig berücksichtigt werden können.

Des Weiteren kann der Rechtsanwalt hypothetische Szenarien aufzeigen und im
Zuge dessen die Reaktionen des anderen Mandanten testen. Auch kann er die bereits
geäußerten Interessen zusammenfassen und daraufhin die Gegenpartei fragen, ob sie
einer Lösung zustimmen würde, die diese Interessen alle berücksichtigt. Für den
Rechtsanwalt ist somit die Kenntnis der Fragetechniken von großer Relevanz.

d) Klärung von Sachfragen

Im Zuge der Interessenphase sollten auch ungeklärte Sachfragen erörtert werden. Im
oben geschilderten Fall 2 wäre dies zum Beispiel, wer letztlich für den durch die min-
derwertige Qualität des Weines verursachten Schaden aufzukommen hat. Im Zuge
dessen kann der Rechtsanwalt auch die oben geschilderten Techniken anwenden,
wobei er hier durchaus aggressive Fragen stellen kann, im Zuge derer er natürlich
freundlich bleiben sollte.
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e) Rollenverteilung zwischen Partei und Anwalt

Was die Rollenverteilung zwischen Partei und Anwalt angeht, sollte die Interessen-
erforschung weitgehend dem Anwalt zuteil werden. Sollten teils unangenehme und
aggressive Fragen von der Partei selbst gestellt werden, würde hierdurch das zwischen
den Parteien bereits aufgebaute Vertrauen wieder zerstört. Die Partei sollte sich also
im Hintergrund halten und sich lediglich ergänzend äußern. Auch der Rechtsanwalt
muss allerdings aufpassen, dass er das Vertrauen erhält. Sein Verhalten wird – wenn
auch in abgeschwächtem Maße – seiner Partei zugerechnet. Damit könnten seine stö-
renden und indiskreten Fragen das aufgebaute Vertrauensverhältnis beschädigen.

Es gilt für den Anwalt, ein adäquates Mittelmaß zu finden. Dieses Maß muss einer-
seits die Interessen der Gegenpartei hinreichend erforschen, andererseits aber das
Risiko, das während der ersten beiden Phasen zwischen den Parteien aufgebaute Ver-
trauen zu zerstören, minimieren.214 Das Ziel ist es, einen sinnvollen Kompromiss aus
Kooperation und Kompetition zu finden. Das Treffen dieses Equilibriums kann sich
bisweilen schwierig gestalten, da die andere Partei oft eine unbekannte ist. An dieser
Stelle ist demnach äußerste Vorsicht anzuwenden. Es ist notwendig, dass der Rechts-
anwalt sich dieses Risikos bewusst ist. Hilfreich ist es in jedem Fall, grundsätzlich
eine freundliche Formulierung zu verwenden und gegebenenfalls auf das eigene
Unverständnis abzustellen.

Zu klären ist weiterhin, wie der Rechtsanwalt sich optimalerweise verhalten sollte,
wenn der gegnerische Anwalt seiner Partei seinerseits unangenehme Fragen stellt. Im
Vorfeld der Mediation sollte der Rechtsanwalt die eigene Partei bereits darauf ein-
stimmen, dass auch bei ihr unangenehme Punkte angesprochen werden können.
Eventuell sollte der Rechtsanwalt an manchen Stellen auch eingreifen. Allerdings ist
hier Vorsicht geboten. Sofern lediglich Sachfragen gestellt werden, sollte er eine In-
tervention unterlassen. In Ausnahmefällen kann der Anwalt auch hier aktiv werden,
sofern sein Mandant sichtlich unter Druck ist. Im Idealfall bleibt die Rolle des
Rechtsanwaltes in dieser Situation allerdings gering.

4. Die Optionenphase

Sind die Interessen beider Parteien hinreichend herausgearbeitet und vom Mediator
für alle sichtbar, z. B. an einem Black- oder Whiteboard, festgehalten, gilt es, über
mögliche Lösungsoptionen nachzudenken. Hier sollten die Beteiligten zunächst wie-
der kooperativ vorgehen. Die Lösungsvorschläge der Gegenpartei sind respektvoll
aufzunehmen. Der Rechtsanwalt sollte hier lediglich unterstützend wirken. Er kann
hier gegebenenfalls mit der eigenen Erfahrung punkten und selbst kreative Lösungs-
vorschläge vorbringen, an welche die Parteien bislang nicht gedacht haben. Daneben
gilt es, das bereits aufgebaute und durch die Interessenphase vielleicht etwas beein-
trächtigte Vertrauen zu festigen.
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5. Die Evaluation der Optionen

Nachdem alle Optionen neutral gesammelt wurden, folgt die Evaluierung dieser
Möglichkeiten. Diese Phase ist wahrscheinlich der kompetitivste Teil des Media-
tionsverfahrens. Dem Rechtsanwalt kommt hier die entscheidende Rolle zu. Idealer-
weise hat der Rechtsanwalt bis zu diesem Zeitpunkt die rechtlichen Aspekte außer
Acht gelassen, sodass sich ungehindert der rechtlichen Lage ein Vertrauensverhältnis
zwischen den beiden Streitparteien aufbauen konnte.

a) Das Einbringen der Rechtslage

Bei der Bewertung der Optionen muss der Rechtsanwalt nun unter Argumentation
mit der Rechtslage ein möglichst günstiges Verhandlungsergebnis erzielen. Es gilt auch
das Prozessrisiko des Falles der anderen Partei zu veranschaulichen und diese Risiken
für eigene Zwecke gekonnt auszunutzen. Es wäre gar zu plump, direkt zu sagen, dass
die rechtliche Würdigung des Sachverhalts durch die Gegenseite sich vollständig falsch
darstellt, eine eventuelle Klage somit keinen Aussicht auf Erfolg hätte. Vielmehr muss
der Rechtsanwalt die Situation ausnutzen, dass die gegnerische Partei, was die rechtli-
che Lage angeht, allein die Schilderung ihres Anwalts kennt. Nur das geschickte Vor-
gehen des Anwalts kann jedoch verhindern, dass das in den vorherigen Phasen aufge-
baute Vertrauen wieder zerstört wird. Vielmehr muss er dieses Vertrauen und damit
auch eine Kooperationsbereitschaft der anderen Partei mit Voraussicht dazu nutzen,
die für sie ungünstige rechtliche Einschätzung der Situation zu vermitteln.

Vor allem bieten sich hier Fälle an, bei denen die Parteien einen Vertrag geschlossen
haben, der nicht einwandfrei formuliert ist, was allerdings nicht auf den ersten Blick
auffällt. Besonders in diesen Fällen kann der hierdurch bestehende Überraschungsef-
fekt für eigene Zwecke genutzt werden. Daraufhin wird die andere Partei gewillter
sein, Kompromisse einzugehen, und nicht auf der Berücksichtigung ihrer sämtlichen
Interessen beharren. Dies bietet sich im vorliegenden Fall 2 zum Beispiel hinsichtlich
des Umstands an, dass nach dem Wortlaut des Vertrages W lediglich für die Zufrie-
denheit des G verantwortlich ist, nicht jedoch für die Zufriedenheit der Kunden des
G. Sofern alle Flaschen verkauft sind und G den Wein zuvor nicht getestet hatte,
konnte G also überhaupt kein Qualitätsurteil treffen und ein Schadensersatzan-
spruch könnte demzufolge ausgeschlossen sein.

Allerdings kann das Prozessrisiko der anderen Partei selbstverständlich auch dann
für sich genutzt werden, wenn kein rechtlich unklarer Vertrag besteht. Aufgrund des
bereits aufgebauten Vertrauens dürfte die andere Partei sehr viel empfänglicher für
eine rechtliche Würdigung sein, die nicht aus dem Mund ihres Anwalts kommt. Die
rechtliche Würdigung kann durch den Rechtsanwalt auch mediativ vermittelt wer-
den, zum Beispiel indem er eine möglichst neutrale Darstellung abgibt und beide
Richtungen berücksichtigt. Grundsätzlich wahrscheinlicher ist es jedoch, dass seine
rechtliche Würdigung des Falles zu Ungunsten der Gegenpartei ausfällt. Allerdings
muss der Rechtsanwalt hier erneut darauf achten, dass er einen Kompromiss zwi-
schen Freundlichkeit und Kompetivität findet, so dass das aufgebaute Vertrauensver-
hältnis keinen Schaden nimmt.
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b) Umgang mit Erwartungen

Im Regelfall wird es nicht möglich sein, dass ein Verhandlungsergebnis einem Sieg in
einem Gerichtsprozess gleichkommt. Allerdings kann auch auf diese Weise durchaus
ein günstiges Ergebnis erzielt werden. Dies hat zudem den Vorteil, dass weitere
Geschäftsbeziehungen möglich bleiben. Dies sollte der Rechtsanwalt seiner Partei
bereits im Vorfeld und während der Verhandlungspausen verdeutlichen.

c) Schutz der eigenen Partei

Ein weiterer Schwerpunkt der Vorbereitung liegt darin, wie sich der Rechtsanwalt
verhält, sollte der gegnerische Anwalt versuchen, die Interessen des eigenen Mandan-
ten zu benachteiligen. An dieser Stelle muss er aktiv eingreifen und die Interessen
seines Mandanten schützen. Dies kann allerdings nur unter Rücksichtnahme auf das
bereits aufgebaute Vertrauen erfolgen. Der Rechtsanwalt hat hier demnach eine
aktive und beschützende Rolle einzunehmen.

6. Die Rolle des Mediators

Im bisherigen Verlauf der Darstellung wurde noch nicht vertiefend auf die Rolle des
Mediators eingegangen. Der Mediator soll dem Mediationsverfahren ein Gerüst geben,
die Beteiligten unterstützen, und, sofern der Kommunikationsfluss oder das Fortkom-
men im Verhandlungsverlauf stagniert, entsprechende Akzente setzen. Nach dem hier
verfolgten Rollenverständnis des Mediators sollte er das Verfahren jedoch nicht um je-
den Preis nach seinen Ideen gestalten wollen. Die Parteien und ihre Rechtsanwälte
können und sollen den Mediator während der verschiedenen Phasen in Anspruch neh-
men und dessen Kompetenzen für einen effizienten Fortgang der Verhandlungen ein-
setzen. Vor allem hinsichtlich der in der Optionenphase gestellten Sachfragen, deren
Beantwortung einer Partei schwer fällt, kann der Mediator sinnvoll eingeschaltet wer-
den: „Wie sehen Sie dies?“. Im Hinblick auf die Bewertung des Prozessrisikos in der
Optionen- bzw. Evaluationsphase kann dies ebenso geschehen, sofern der Mediator
über einen ausreichenden juristischen Hintergrund verfügt. Allerdings sollte der Medi-
ator dabei darauf achten, dass er seine neutrale Rolle beibehält. Des Weiteren bietet es
sich an, zur Klärung komplizierter Rechtsfragen den Mediator zu bitten, die Parteien
aus dem Raum zu schicken, so dass dieser rein rechtliche Konflikt nicht den Vertrau-
ensaufbau und die Synchronisation zwischen den Streitparteien beeinträchtigt. Dieses
Vorgehen bietet sich auch umgekehrt an. Haben die Anwälte den Raum verlassen,
können die Parteien, beispielsweise in der Optionenphase, zunächst selbst über mög-
liche Lösungen nachdenken.

7. Nach dem Mediationsverfahren

Im Idealfall sind, obwohl der Rechtsanwalt die Interessen seines Mandanten ange-
messen und teilweise auch in kompetitiver Weise vertreten hat, beide Parteien zu-
frieden. Im Gegensatz zu einem Gerichtsverfahren besteht die Möglichkeit, dass
die Parteien auch weiterhin in Geschäftsbeziehungen zueinander stehen und eine
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nachhaltige Lösung des Konfliktes erreicht werden konnte. Dem Rechtsanwalt ist
im Mediationsverfahren nicht nur die Rolle eines klassischen Parteiverteters zuge-
fallen. Er war noch vielseitiger tätig und hat auf diese Weise zur Konfliktbewälti-
gung beigetragen.

VI. Ausblick

Neben der klassischen Vertreterrolle des Rechtsanwaltes kann die Rolle des Rechts-
anwaltes im Rahmen des Mediationsverfahrens somit in Teilen mit der eines Kon-
flikt-Coaches verglichen werden. Er unterstützt die Partei dabei, unter Zuhilfenahme
des Mediators mit der anderen Partei zusammen zu einer ihren eigenen Interessen
entsprechenden Lösung der Streitigkeit zu gelangen.215

1. Bestehende Regelungen und Gesetzesvorschriften

Einzelne berufsrechtliche Regelungen weisen bereits mediationsbezogene Inhalte
auf.216 Nach § 2 Abs. 3 Nr. 4 RDG217 stellen die Mediation und jede vergleichbare
Form der alternativen Streitbeilegung an sich keine Rechtsberatung dar. Dies gilt je-
doch nur, sofern in die Gespräche der Beteiligten nicht mit rechtlichen Regelungs-
vorschlägen eingegriffen wird.

§ 1 Abs. 3 der BO-RA218 sieht vor, dass der Rechtsanwalt seinen Mandanten kon-
fliktvermeidend und streitschlichtend zu begleiten hat. So gehören auch die Kon-
fliktvermeidung und die Streitschlichtung bereits zur anwaltlichen Berufspflicht.219
In Bezug auf die Mediation regelt § 7 a BO-RA,220 dass ein Rechtsanwalt sich nur
dann als Mediator bezeichnen darf, wenn er die Grundsätze des Mediationsverfah-
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215 Vgl. Noble Mediation Coaching: A Form Of Conflict Coaching, abrufbar unter http://
www.mediate.com//articles/noble4.cfm (Stand: 28. 7. 2012); dies. Conflict Coaching: Conflict
Coaching – When It Works And When It Doesn’t, abrufbar unter URL http://www.mediate.
com//articles/nobleC8.cfm (Stand: 28. 7. 2012).

216 Vgl. Hess (Fn. 53), S. 6.
217 Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz –

RDG) v. 12.12.2007, BGBl. I, S. 2840, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes v.
22. 12. 2010, BGBl. I, S. 2248.

218 Berufsordnung in der Fassung vom 1.11.2011, abrufbar unter http://www.brak.de/w/files/
02_fuer_anwaelte/berufsrecht/bora_stand_01.11.11.pdf (Stand 28.7.2012).

219 Noch weitergehend Greger (Fn. 1), S. 123; nach Art. 2 Nr. 4 des Gesetz zur Förderung der
Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, BGBl. I 2012,
S. 1577, 1579, soll nach einem geänderten § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO bereits die Klageschrift
eine Erklärung darüber enthalten, ob eine außergerichtliche Konfliktbeilegung der Klage-
erhebung vorausgegangen ist und ob dem Gründe entgegenstehen.

220 Berufsordnung in der Fassung vom 1.11.2011, abrufbar unter http://www.brak.de/w/files/
02_fuer_anwaelte/berufsrecht/bora_stand_01.11.11.pdf (Stand 28.7.2012); BRAK-Mitt. 2002, 219.
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rens beherrscht und dies durch eine geeignete Ausbildung nachweisen kann.221 Nach
§ 18 BO-RA sind die rechtsanwaltlichen Berufsregeln auf die Tätigkeit als Mediator
anwendbar.

Mediation ist eine gebührenpflichtige Tätigkeit. § 34 RVG222 legt fest, dass der
Rechtsanwalt auf eine Gebührenvereinbarung hinwirken soll, soweit in Teil 2 des
Vergütungsverzeichnisses223 (VV) keine Gebühren bestimmt sind.224 Wegen der dor-
tigen Komplexität liegt es nahe, zur Abgeltung der gesamten Tätigkeit ein Stunden-
honorar zu vereinbaren.

Es bleibt abzuwarten, zu welchen weiteren Entwicklungen die Umsetzung der Media-
tions-Richtlinie und das neue Mediationsgesetz führen.

2. „Collaborative Law“

Eine der neueren Entwicklungen im Bereich der Streitbeilegung wird unter dem Stich-
wort „Collaborative Law“ diskutiert.225 Hierunter wird ein von den Parteien mit ihren
Rechtsanwälten ohne Hinzuziehung eines neutralen verfahrensleitenden Dritten abge-
haltenes Verhandlungsverfahren verstanden. Eine deutsche einheitliche Begriffsformel
ist noch nicht gefunden. Grundlage bildet eine sogenannte Disqualifizierungsklausel.
Das anwaltliche Mandat gilt hier nur für die einigungsorientierten Verhandlungen und
endet bei Einleitung eines Gerichtsverfahrens. Dies soll verhandlungstheoretisch zu
einem konsensorientierten Verhalten mit dem Ziel, eine Einigung zu erreichen, moti-
vieren. Auch dies unterstreicht die Wichtigkeit für rechtsberatende Berufe, über die
ganze Bandbreite der Streitbeilegungsverfahren und deren neueste Entwicklungen
informiert zu sein. Die Kenntnis der beratenden Rechtsanwälte über Chancen und
Risiken der einzelnen Streitbeilegungsverfahren und ihre verhandlungstechnischen
Fähigkeiten, angepasst an das jeweilige Verfahren, sind mitentscheidend für den nach-
haltigen Erfolg der jeweiligen Streitbeilegung.226 Mit der Entscheidung für ein be-
stimmtes Verfahren stellen sie auch die Weichen für eine zukünftige Gestaltung der
Sach- und Beziehungslage zwischen den betroffenen Parteien.227
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221 Zur umstrittenen Rechtmäßigkeit: Römermann in Hartung/Römermann Berufs- und
Fachanwaltsordnung. Kommentar 4. Aufl., § 7a BerufsO Rz. 12 ff.; Prütting in Henssler/
Prütting Bundesrechtsanwaltsordnung. Kommentar 3. Aufl., § 7a BerufsO Rz. 2 ff.; vgl.
auch AGH Nordrhein-Westfalen AnwBl. 2000, 693; AnwGH Baden-Württemberg NJW
2001, 3199.

222 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetz – RVG) v. 5.5.2004, BGBl. I, S. 718 (788), zuletzt geändert durch Artikel 11
des Gesetzes v. 23.5.2011, BGBl. I S. 898.

223 BGBl. I 2004, S. 803-831.
224 Näher hierzu Bülow (Fn. 129), S. 46 f.
225 Engel Collaborative Law in der deutschen Anwaltspraxis ZKM 2010, 112 (112 f.); Bruhn

Collaborative Practice – Eine neue Alternative Streitbeilegungsmethode mit großem Po-
tenzial NJOZ 2008, 1726.

226 Greger (Fn. 1), S. 123.
227 Vgl. Engel (Fn. 225), S. 114; Partridge (Fn. 25), S. 39 ff.
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3. Ausbildungsmöglichkeiten

Studierenden der Rechtswissenschaften bietet sich durch entsprechende Sonderver-
anstaltungen und -kurse bereits während ihrer juristischen Ausbildung die Möglich-
keit zum Erwerb dieser zusätzlichen Qualifikationen und Kompetenzen.228 Eine Be-
schäftigung mit alternativen Streitbeilegungsmöglichkeiten und unterschiedlichen
Verhandlungsstilen stellt darüber hinaus, neben dem Erwerb klassischer juristischer
Kompetenzen, eine abwechslungsreiche, das rechtswissenschaftliche Studium ergän-
zende und zur ganzheitlichen Beschäftigung mit praxisrelevanten Thematiken anre-
gende Tätigkeit dar.229

Rechtsanwälte können sich die erforderlichen Kenntnisse im Bereich der Streitbeile-
gung durch den Besuch entsprechender Fortbildungen aneignen.230 In Bezug auf die
Verfahrensbegleitung bedarf es darüber hinaus der Übung der spezifischen verfahrens-
begleitenden und -leitenden Kompetenzen. Diese zusätzlichen verfahrenstechnischen
Erfordernisse können zu einem weiteren Angebot an beruflichen Fachausbildungen
und damit zur Entwicklung einer weiteren Spezialisierung innerhalb der juristischen
Berufsausübung führen.231

4. Streitvermeidung als vorrangiges Ziel

Letztlich ist jedoch nicht außer Acht zu lassen, dass der Auswahl unter den verschie-
denen Optionen der Streitbeilegung immer die Aufgabe der Streitvermeidung vorge-
schaltet ist. Sie stellt das vornehmliche Ziel vieler juristischer Tätigkeiten dar, auch
das der beratenden Rechtsanwälte. Hier spielen neben dem juristischen Fachwissen
mediative und verhandlungstechnische Kompetenzen ebenfalls eine entscheidende
Rolle.232
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228 Hierzu zählen, neben den Kursen zum Erwerb einer Schlüsselqualifikation, sowohl die Be-
teiligung an Moot-Courts, Verhandlungswettbewerben und spezifischen Workshops als
auch die Teilnahme an entsprechenden Sommerschulen und -programmen im In- und Aus-
land.

229 Vgl. Gräfin v. Schlieffen (Fn. 28), S. 54.
230 Hunter (Fn. 1), S. 388 f.
231 Für die Ausweisung von „Fachmediatoren“ Tögel/Rohlff (Fn. 21), S. 88.
232 Vgl. das große Angebot an Kommunikations- und Verhandlungstrainings auf dem nationa-

len und internationalen Markt.
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Abstract

In this article, the authors examine the legitimacy of soft law instruments in
international arbitration which have become more and more important in the
last decades. After providing a more general introduction to the concept of
soft law, the article discusses certain soft law instruments in more detail with
respect to their aim and creation. Due to its more peculiar nature to internatio-
nal arbitration the emphasis is on procedural soft law such as the IBA Rules on
the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration or the IBA
Guidelines on Conflicts of Interest in International Commercial Arbitration.
Even though soft law rules as such are non-binding, prominent soft law in-
struments (such as the mentioned IBA Rules and Guidelines) can have an
effect that can ultimately undermine the flexibility in arbitration and the abi-
lity of parties to decide whether they wish to be bound by those rules or not.
For example, parties can find themselves exposed to the application of the IBA
Guidelines even where not (expressly) agreed upon, and perhaps had never
heard of them before. In the authors’ view, the issue of legitimacy lies at the
heart of the discussion. In their analysis, the authors distinguish between the
legitimacy of soft law with regard to its creation on the one hand and its appli-
cation on the other hand.
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A. Introduction

The blossoming of soft law instruments in international arbitration has sparked a vivid
discussion within the arbitration community. The problems frequently identified in
this discussion are such as the “manner of soft law rules ‘codification’”1 (in particular
the factual normativity of some soft law instruments which is practically established
throughout the arbitration community when considering that the creators of such soft
laws often produce soft law on their own initiative without having been assigned this
mission by anyone) or the “potentially solidifying effect” that soft law rules can have
on arbitration (also referred to as the problem of “arbitration’s flexibility and party
control v. its predictability”)2 or the increasing “judicialisation” of arbitration through
soft law (meaning the procedural transformation of arbitral proceedings to resemble
court litigation more closely).3 In addition, the abundance of soft law which embodies
model laws, guidelines, best practices, etc. raises the question whether one is violating a
best practice standard of the international arbitration community, if he or she does not
consider such soft law norms and decides to make an independent evaluation and deci-
sion instead. These are all valid concerns and important topics for discussion. How-
ever, in the authors’ view they are primarily “symptoms” stemming from a much more
general problem – the one of legitimacy of soft law in international arbitration. The
decisive question in relation to legitimacy is whether soft law rules need a democratic
decision making basis in the sense that all those to whom these rules may apply have
had a fair chance to be – at least indirectly – involved in the making of these rules.
Therefore, it is not only submitted that the discussion should first focus on the legiti-
macy of soft law in international arbitration before addressing particular “symptoms”
which might originate form a lack thereof but that it is also the key to addressing said
“symptoms”. As a consequence, this article will, after providing a more general intro-
duction to soft law in international arbitration, attempt to shed some light on the issue
of legitimacy of soft law in this field of law.

B. Soft law

As in many other areas of the law,4 soft law has become more and more important in
international arbitration in the last decades, and has increasingly taken the form of a
growing body of soft law rules which has been referred to as “soft codes”.5
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1 See among others Kaufmann-Kohler, Soft Law in International Arbitration: Codification and
Normativity Journal of International Dispute Settlement 2010, 1 (13 –16 and 5 –12).

2 Ibid., 16.
3 See Park, The Procedural Soft Law of International Arbitration: Non-governmental Instru-

ments in Mistelis & Lew (eds.), Pervasive Problems in International Arbitration (Kluwer Law
International 2006), pp. 143, 146 et seq.

4 Such areas include, inter alia, international investment law and European Union law. See
Bjorklund & Reinisch, (eds.) International Investment law and soft law (Edward Elgar Publisher,
2012); Senden, Soft Law in European Community Law (Hart Publishing, 2004).

5 Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 1.
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I. What is soft law? How does it come into existence?

To generally investigate into the development, definitions and remote origins of soft
law would go far beyond the scope of this contribution, “for they call into question
the very meaning of the law”.6 Yet, without much risk of incorrectness it can be said
that the term ‘soft law’ refers to quasi-legal instruments which do not have any le-
gally binding force, or whose binding force is somewhat “weaker” than the binding
force of traditional law which is in contrast often referred to as “hard law”. Ori-
ginally, the term ‘soft law’ is associated with (public) international law. Typical exam-
ples of soft law in international law are most resolutions and declarations of the
United Nations General Assembly (for example, the Universal Declaration of Hu-
man Rights of 1948) or official statements, principles, codes of conduct, codes of
practice, action plans made by states, international organizations or other (private)
organizations.7 Soft law relevant to international arbitration, however, is primarily
made by non-state actors outside the scope of state sovereignty. In this context and
for this purpose, soft law will be generally understood as norms that cannot be en-
forced through public force, independently of its creator, be it state actors such as
legislators, governments or international organizations; non-state actors such as pri-
vate institutions or professional trade associations.8 Norms may be ‘soft’ in that sense
because they are too unclear to be applied to specific facts or because they contain
legal obligations which are not justiciable, i.e. which cannot form the basis for an
action in court.9 Furthermore, soft law norms may be soft because they lack binding
character with respect to their consequences. This would be, for example, the case of
recommendations or codes of conduct, such as the OECD Principles of Corporate
Governance.10

Soft law in arbitration can be divided into procedural soft law on the one hand and
substantive soft law on the other. Typical examples of substantive soft law are the
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Prin-
ciples), the Lando Principles on European Contract Law (PECL),11 codes of conduct
and corporate governance (such as the already mentioned OECD Principles of Cor-
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6 Ibid, 2. For an intellectual history of soft law, investigating its origins, see Robilant, Genea-
logies of Soft Law 54 Am. J. Comp. L. 2006, 499 (500).

7 For a discussion of the role of soft law in international law, see (among many others) Chin-
kin, The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law 38 Int’l. &
Comp. L. Q. 1989, 850 et seq.; Abi-Saab, Éloge du “droit assourdi": Quelques réflexions sur
le rôle de la soft law en droit international contemporain, in Nouveaux itinéraires en droit,
Hommage a François Rigaux (Bruylant, 1993), 60 et seq.; D’Amato, Softness in International
Law: A Self-Serving Quest for New Legal Materials: A Reply to Jean d’Aspremont 20 (3)
Eur. J. Int. L. 2009, 911 et seq.

8 See Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 2.
9 This holds true, for example, for debts arising from game or gamble, § 762 German Civil

Code (BGB).
10 See also Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 2.
11 A soft tool developed by a group of self-appointed academics and tailored on the model of

the American Restatements. See, Robilant, (Fn. 6), 500.
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porate Governance) or trade customs (such as lex mercatoria).12 Yet, even though, for
example, the UNIDROIT Principles are said to be by far the most relied upon
source when it comes to the substance of the dispute,13 they are not exclusively ap-
plied in arbitration but are explicitly designed to apply to international commercial
transactions in general.14 As a consequence, they are less likely to reveal the specifics
of soft law in the context of international arbitration. Considering that “procedural
soft law is peculiar to international arbitration" ,15 some typical examples of proce-
dural soft law are presented hereafter with respect to their creation and aim.

Typical examples of procedural soft law in international arbitration:

Within procedural soft law the focus will be in particular on two instruments deve-
loped by the International Bar Association (IBA), i.e. the Rules on the Taking of Evi-
dence in International Commercial Arbitration (hereafter “IBA Rules”)16 and the
Guidelines on Conflicts of Interest in International Commercial Arbitration (here-
after “IBA Guidelines”).17 Further consideration will be given to the United Nations
Commission on International Trade Law Model Law on International Commercial
Arbitration (hereafter “UNCITRAL Model law),18 the UNCITRAL Arbitration
Rules (hereafter “UNCITRAL Rules”)19 and the International Chamber of Com-
merce Arbitration Rules (hereafter “ICC Rules”).20 This, admittedly, somewhat sub-
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12 Lowenfeld, Lex Mercatoria: An Arbitrator’s View Arb. Int’l. 1990, 133 et seq.
13 See in particular, Mayer, The Principles in ICC arbitration practice; UNIDROIT Principles:

New Developments and Applications, ICC Int’l. Court Arb. Bull. 2005, Special Supple-
ment, No. 662, 116 et seq. In general see also, Bonell, An International Restatement of Con-
tract Law: the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 3rd ed.
(Transnational Publishers, 2005).

14 See second paragraph of the Preamble of the 2010 UNIDROIT Principles. Courts have re-
ferred to the UNIDROIT Principles on several occasions. An instructive case is Hideo Yos-
himoto v. Canterbury Gold International Ltd., where the New Zealand Court of Appeal
found it necessary to refer to the UNIDROIT Principles to when having difficulties inter-
preting a contract (Court of Appeal Wellington, 27 November 2000, [2001] 1 N.Z.L.R. 523,
547 (C. A.), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001127n6.html (accessed June 21, 2012).

15 Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 4.
16 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (adopted in

1999). Both the 1999 and 2010 versions are available at http://www.ibanet.org/Publications/pub-
lications_IBA_guides_and_free_materials.aspx (accessed June 21, 2012).

17 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Commercial Arbitration (adopted
2004). Available at http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materi-
als.aspx (accessed June 21, 2012).

18 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (adopted 1985 with
amendments as adopted in 2006). Available at http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/
arbitration/1985Model_arbitration.html (accessed June 21, 2012).

19 UNCITRAL Arbitration Rules (adopted in 1976, revised in 2010). Available at http://
www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html (accessed June 21,
2012).

20 ICC Arbitration Rules (adopted in 1998). Both the 1998 and 2012 versions are available at
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration/
(accessed June 21, 2012).
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jective selection was chosen because of its significant practical influence and also be-
cause it originates from different sources – a professional association, an interna-
tional organization and an arbitral institution.

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration:

The International Bar Association (IBA), created in 1947 by bar associations of 34
countries, is a private law entity with more than 45,000 individual lawyers and over
200 bar associations and law societies spanning all continents. The IBA’s stated pur-
pose is to promote an exchange of information between legal associations world-
wide, support the independence of the judiciary and the right of lawyers to practice
their profession without interference, and support human rights for lawyers world-
wide through its Human Rights Institute.21 It does so through different committees.
The committee in charge of arbitration related issues is committee D, the Arbitration
Committee of the Section on Business Law. Committee D adopted the IBA Rules in
1999. The IBA Rules contain a comprehensive set of provisions on evidentiary mat-
ters in arbitration, such as document production, witness and expert testimony or
privileges.22 Within the committee D the Rules were produced by a working group
consisting of arbitration specialists. When drafting the Rules these specialists con-
sulted the arbitration community, including arbitral institutions and organizations,
but did not receive any government input.23 The Rules were revised in 2010 again by
the working party of committee D, mostly composed of many of the same specialists
who had already been involved in the drafting of the 1999 Rules. The aim of these
Rules is to remedy the uncertainty about how evidence is gathered in international
arbitration primarily stemming from the wide discretion given to parties and arbitra-
tors by most arbitration rules in matters of procedure and the significant differences
in the procedural traditions of the various jurisdictions potentially involved in arbi-
tration, especially as regards common law versus civil law jurisdictions.24 Accord-
ingly, the IBA Rules sought to fill the gaps in the existing national legislation and to
harmonize diverging evidence concepts in common and civil law jurisdictions by
identifying and reflecting a best practice.25
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21 See http://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx (accessed June 21, 2012).
22 IBA Working Party Commentary on the New IBA Rules of Evidence in International Com-

mercial Arbitration 2 Bus Law Int’l. 14 (2000).
23 See ibid.
24 See for example, the different concepts of taking of evidence in common law and civil

law traditions with regards to, inter alia, ‘discover’Y and ‘privilege’. See also Park, (Fn. 3),
143–146.

25 Karrer, Internationalization of Civil Procedure – Beyond the IBA Rules of Evidence, in Vogt
(ed.), Reflections on International Practice of Law: Liber Amicorum for the 35th Anniver-
sary of Bär & Karrer (Helbing & Lichtenhahn, 2004), p. 130; von Segesser, The IBA Rules on
the Taking of Evidence in International Arbitration: Revised version, adopted by the Inter-
national Bar Association on 29 May 2010 28(4) ASA Bulletin Volume 2010, 735 et seq.

53



IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Commercial Arbitration:

In 2004 the IBA issued the IBA Guidelines. After collecting reports on national stan-
dards of impartiality for arbitrators, a working group of 19 experts in international
arbitration from 14 countries extracted their common features and codified them as
general principles.26 In order to illustrate the meaning and application of these gen-
eral principles they created the well-known color list, that is, the green, orange and
red lists. These lists detail specific examples of various situations, relationships and
scenarios involving actual or potential conflict of interests grading them according to
their sensitivity (from green to red). A “red list” describes situations that give rise to
justifiable doubts about an arbitrator’s impartiality. Some are non-waivable (for ex-
ample, the arbitrator has a significant financial interest in one of the parties or the
outcome of the case)27, while others (for example, the arbitrator currently represents
the lawyer or law firm acting as counsel for one of the parties)28 may be disregarded
by mutual consent. An “orange list” describes scenarios which the parties are deemed
to have accepted if no objection is made after timely disclosure (for example, the ar-
bitrator has acted as counsel for a party in the past).29 Finally, a “green list” enumer-
ates cases that require no disclosure (for example, the arbitrator has a relationship
with another arbitrator or with the counsel for one of the parties through member-
ship in the same professional association or social organization).30

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration:

In contrast to the discussed IBA instruments (the IBA being a private association of
legal professionals), the UNCITRAL was established by the General Assembly of
the United Nations (an international organization) in 1966 in order to “further the
progressive harmonization and unification of the law in international trade”.31 In
short, UNCITRAL is supposed to reduce or remove obstacles to the international
trade flow due to differences in national laws governing international trade.
UNCITRAL is composed of 60 member states elected by the General Assembly rep-
resenting the geographic distribution and main global economic and legal systems. It
is subdivided in six working groups, with working group II in charge of arbitration
and conciliation.32 The UNCITRAL Model law was adopted in 1985 as a “contribu-
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26 Landolt, The IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration: An
Overview 22 J. Int’l. Arb. 2005, 409 et seq.; van den Berg, IBA Guidelines on Conflicts of
Interest in International Arbitration 2004 English, in van den Berg (ed.), Yearbook Com-
mercial Arbitration 2004 – Volume XXIX (Kluwer Law International, 2004), 314 et seq.

27 IBA Rules PART II: Practical Application of the General Standards 1.1.3., p. 20.
28 Ibid. 2.3.2., p. 20.
29 Ibid. 3.1., pp. 20–21.
30 Ibid. 4.4.1., p. 24.
31 General Assembly Resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, available at http://daccess-

dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/08/IMG/NR000508.pdf?OpenElement (accessed
June 21, 2012).

32 See http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/2Arbitration.html (accessed June
21, 2012).
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tion to the development of harmonious international economic relations" and then
amended in 2006 “to conform to current practices in international trade".33 As with
all model laws, its aim is to assist states in reforming and modernizing their arbitra-
tion laws.34 Accordingly, it is unenforceable, and thereby ‘soft’, until it is trans-
formed into national arbitration laws. Even though UNCITRAL is part of an inter-
national organization, all major arbitral institutions and organizations not only par-
ticipate as observers in the sessions of the working group but are also very active in
the drafting process.35

UNCITRAL Arbitration Rules:

Probably one of the most popular rules for ad hoc arbitrations (i.e. the parties exe-
cute their own particular arrangement without reference to institutional rules on
supervision) are the UNCITRAL Rules.36 They were adopted in 1976 and revised in
2010 by UNCITRAL after extensive deliberations and consultations with various
interested international organizations and leading arbitration experts.37 Although
developed under the auspices of the United Nations, the UNCITRAL Rules have a
purely contractual status and are only applicable if the parties have agreed to them in
writing.38

ICC Arbitration Rules:

In contrast to the UNCITRAL Rules, the ICC Rules as adopted in 1998 and revised
in 2012 by the ICC in Paris are among the most used arbitration rules when it comes
to so-called institutional arbitration. Here, a distinction has to be drawn between
institutional rules as a set of norms elaborated by an arbitration institution and insti-
tutional rules as part of the/a parties’ contract. Once the parties agree on a set of arbi-
tration rules and incorporate them into their contract (usually by way of reference to
that set of rules in the arbitration agreement), the rules become part of their contract,
which makes them binding and enforceable at law. Therefore, they do not meet the
above-mentioned definition of soft law. However, the rules itself exist irrespective of
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33 General Assembly Resolution 40/72 of 11 December 1985 and 61/33 of 18 December 2006,
joined version available at http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/
07-86998_Ebook.pdf (accessed June 21, 2012).

34 Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 9.
35 Ibid., 10. The General Assembly encourages UNCITRAL to invite interest groups

specialized in arbitration. See General Assembly Resolution 36/32 (1981) XII Yearbook for
the United Nations Commission on International Trade Law 22, available at http://www.
uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1977-e/yb_1977_e.pdf(accessed June 21, 2012).

36 The Rules are particularly known due to their use by the Iran-US Claims Tribunal and by
NAFTA Tribunals. In addition, even though the UNCITRAL Rules are aimed only at ad
hoc arbitration, it should be noted that they also contain a mechanism for assistance in the
nomination, challenging and replacement of arbitrators (see Arts. 6–13 UNCITRAL Rules).

37 See homepage of the Permanent Court of Arbitration, available at http://www.pca-cpa.org/
showpage.asp?pag_id=1064 (accessed June 21, 2012).

38 Art. 1(1) UNCITRAL Rules.
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whether they are incorporated into the parties’ contract or not. As such, even though
they provide for some specificities privy to ICC arbitration only (for example, terms
of reference or scrutiny of the award by the ICC Court of Arbitration), they repre-
sent the “views and choices of the arbitral institution in matters of arbitral proce-
dure” and could conceivably be a “soft code of arbitral procedure”.39

II. How does soft law interact with international arbitration?

The fact that soft law norms cannot be enforced by public authority does not neces-
sarily mean that they do not have far-reaching effects.40 On the contrary, depending
on the respective body of soft law, addressees of soft law norms often either perceive
them as binding or, if not so, decide to adhere to them or to be guided by them on
their own initiative.41 The following reasons, among others, have been identified in
this context: convenience, best practice arguments, social conformism, the fear of the
so-called ‘naming and shaming’ and the search for predictability and certainty.42

As regards the issue of how soft law may technically come into application in arbitra-
tion, it can be observed that this occurs through legislation, party agreement or arbi-
tral practice. An illustrative example for the influence of soft law with regard to legis-
lation affecting international arbitration is the UNCITRAL Model law. As of today
66 states have enacted legislation modeled after the UNCITRAL Model Law in some
way.43 Turning to the possibility to integrate soft law in arbitration by mutual con-
sent, if parties expressly agree that procedural soft law (for example, the IBA Guide-
lines) is applicable, it becomes part of their contract and as such of contractual na-
ture. Hence, soft law turns into hard law. More controversial is the interaction of soft
law instruments with arbitration through arbitral practice, i.e. the application of soft
law based on the submissions by the parties and, most importantly, based on the
arbitral tribunal’s discretion. Many major institutional arbitration rules provide the
arbitral tribunal with a broad discretion in relation to procedural aspects of the pro-
ceedings. For example, Art. 25(1) of the ICC Rules states “[t]he arbitral tribunal shall
proceed within as short a time as possible to establish the facts of the case by all ap-
propriate means” [emphasis added]. Art. 14(2) of the London Court of Arbitration
(LCIA) Rules of Arbitration provides as to the conduct of the proceedings that
“[u]nless otherwise agreed by the parties under Article 14.1, the Arbitral Tribunal
shall have the widest discretion to discharge its duties allowed under such law(s) or
rules of law as the Arbitral Tribunal may determine to be applicable” [emphasis
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39 Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 11.
40 Park, (Fn. 3), 142.
41 Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 2.
42 Flückiger, Why Do We Obey Soft Law?, in: Nahrath & Varone (eds.), Rediscovering Public

Law and Public Administration in Comparative Policy Analysis: A Tribute to Peter Knoepfl
(Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009), 45–62.

43 See list on the UNCITRAL homepage, available at http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_
texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html (accessed June 21, 2012).
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added].44 Finally, Art. 17(1) of the UNCITRAL Rules, Art. 16(1) of the American
Arbitration Association (AAA) Rules of Arbitration45 and Art. 17(1) of the Austra-
lian Centre for International Commercial (ACICA) Rules of Arbitration46 (among
others)47 provide in a sort of general provision that “[s]ubject to these Rules, the arbi-
tral tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate
[…]” [emphasis added]. In addition, soft law does not only come into play because of
the tribunal’s discretion but also as guidance when interpreting ambiguous or open
terms in arbitration rules or national laws. For example in the context of conflicts of
interest (which eventually might lead to the challenge of an arbitrator) the standards
of what constitutes the required “independence” and “impartiality” is often fairly
general and ambiguous, both in the applicable arbitration rules48 and national laws.49
Here, the IBA Guidelines may (referred to expressly or not) be used for clarification
and confirmation.50

C. The legitimacy discussion

Due to the far-reaching effects of soft law in international arbitration, especially with
regard to the implementation of some sets of soft law rules in the sense of a best prac-
tice approach, the issue of the legitimacy of soft law arises. As already outlined
above, in the authors’ view this issue lies at the heart of the discussion over soft law in
international arbitration. However, as will be shown, the concept of legitimacy in ar-

Lüth/Wagner Soft Law in International Arbitration 417

44 LCIA Arbitration Rules (as adopted in 1981 and revised in 1985 and 1998). Available at http://
www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Arbitration_Rules.aspx#article14 (accessed June
21, 2012).

45 AAA Arbitration Rules (as promulgated in 1991). The latest version is available at http://
www.adr.org (accessed June 21, 2012).

46 ACICA Arbitration Rules (as adopted in 2005). Available at http://acica.org.au/acica-services/
acica-arbitration-rules (accessed June 21, 2012).

47 See also Art. 19(2) UNCITRAL Model law.
48 For example, Art. 11 of the UNCITRAL Rules states that “[w]hen a person is approached in

connection with his or her possible appointment as an arbitrator, he or she shall disclose any
circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or indepen-
dence" [emphasis added]. Art. 20(4) of the ICC Rules requires with regard to the conduct of
the arbitration that “[i]n all cases, the arbitral tribunal shall act fairly and impartially and en-
sure that each party has a reasonable opportunity to present its case" [emphasis added].
What these justiciable doubts are or how to act fairly and impartially is not elaborated on.

49 See for example, the decision of the Swiss Federal Court of March 22, 2008 in a case in which
the parties had not expressly referred to the IBA Guidelines (26 ASA Bull. 2008, 565-79).
The court states that “[i]n order to verify the independence of the arbitrators, the parties
may also refer to the IBA Guidelines […]. Such guidelines do not have the force of law […];
they are nonetheless a valuable tool, capable of contributing to harmonize and unify the
standards applied in the field of international arbitration to conflict of interest issues, and
one that will undoubtedly exert influence on the practice of arbitral institutions and courts.
These guidelines state general principles" [translation Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 15].

50 See for example, Park, (Fn. 3), 142; Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 14.
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bitration is different from general principles of legitimacy in law making since the
focus of the discussion is on the legitimacy in the application of soft law rather than
on its making. But first, it appears to be useful to define the term ‘legitimacy’ in the
context of international arbitration.

I. Defining legitimacy of soft law in the context of international arbitration

For the purpose of this article legitimacy will be understood as the popular accep-
tance of a governing law or regime as authority, and in a more narrow sense, as
regards democratic legitimacy, that all those to whom a set of rules applies must be
allowed to participate in their creation.

Soft law rules as such are, as shown above, not binding. Yet, prominent soft law doc-
uments can have an effect that can ultimately undermine the ability of parties to de-
cide whether they wish to be bound by those rules. For example, the IBA Guidelines
are routinely referred to within the field of arbitration whenever challenges are made
to a nominated arbitrator, even if the parties never agreed to be bound by the Guide-
lines (for example, when arbitral tribunals apply soft law based on their wide discre-
tion in procedural matters). Moreover, arbitrators themselves will usually be guided
by the Guidelines in deciding what they must disclose prior to accepting an appoint-
ment, and even national courts now increasingly use the Guidelines in determining
whether an arbitrator challenge should succeed.51 As a result, parties can find them-
selves exposed to the application of the Guidelines even where not (expressly) agreed
upon, and perhaps had never heard of them prior to the challenge being made. One
may even go as far as saying that even though the documents in question may only be
advanced as recommendations, the cohesive nature of the arbitral community, com-
bined with the deference given to that community by traditional lawmakers, creates a
situation in which those recommendations stand to function as a presumptive legal
regime from which parties must opt out (for example, by way of expressly excluding
what by now is a difficult to oversee mass of soft law instruments), rather than hav-
ing the option of opting in.52 In this context it is also sometimes said (which in sub-
stance is the same thing) that soft law is a tool by which the arbitration elite maintains
its power and control over international arbitration.53 Even though that criticism
may appear to be excessive, it shows that a discussion over the legitimacy of existing
(and potential future) soft law is needed.54
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International Arbitration, A Canon for Arbitration and Investment Law (posted July 7,
2011), available at http://arbitrationandinvestmentlaw.wordpress.com/2011/07/08/soft-law-in-inter-
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53 Kaufmann-Kohler, (Fn. 1), 16, referring to Robilant, (Fn. 6), 549.
54 For a criticism of soft law’s lack of democratic legitimacy see for example, Berger, The

Creeping Codification of the lex mercatoria (Kluwer International Law, 1999), p. 64.
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II. The relevance of legitimacy in creation and application of soft law

In order to shed some light on the issue of legitimacy it is suggested that one has to
distinguish between legitimacy of the norm as regards its creation as opposed to the
legitimacy of the norm as regards its application.

1. “Irrelevance of the legitimacy of the norm as regards its creation” – argument

Legitimacy of the norm as regards its creation focuses on the question whether the
soft law norm is supported by a democratic decision making process. In this respect,
it is often argued that it is problematic to apply a soft law norm to “weaker parties”
which have not been able to participate in the creation of said norm (for example, in
arbitrations involving consumers, employees, athletes or other “weaker parties”55).
Even though this might arguably be of some relevance to the discussion over legiti-
macy, it is not decisive. The fact that a party may be “weaker” than the other is gener-
ally taken into account at the very outset of the arbitration, meaning with respect to
the arbitration clause. It is there that consideration is given to the fact that one party
may be in need of protection, i.e. that she needs to be appropriately warned about the
fact that she is entering the “arbitration zone”. When the arbitration agreement is
made certain formal requirements are imposed upon the parties to make it clear that
they are abrogating from the jurisdiction of national courts. In addition, the fact that
a party may be so “weak” that she needs to be protected from arbitration is also
taken into consideration when it comes to the subject matter arbitrability where cer-
tain disputes or fields of law are exempt from arbitration as a matter of principle and
public policy.

It is equally irrelevant for the sake of the legitimacy discussion whether a soft law
norm has been created by a group of law practitioners, an association or other non-
governmental organizations or whether it would make a soft law norm more legiti-
mate if it was created with governmental authority.56 It appears contradictory to a
certain degree to argue that in arbitration, which is a non-governmental dispute reso-
lution mechanism, legitimacy is increased because of the involvement of a govern-
mental body instead of an independent group or association specifically focused on
the needs and challenges of arbitration.

Generally speaking, the legitimacy of law as regards its creation is important espe-
cially where laws are made and enforced by governmental authority. It is the concept
of democratic law-making that hard law may not be imposed on its addressees
through state powers without having been appropriately represented in the making
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of the law. This is different in arbitration, where the parties deliberately submit their
dispute to an alternative dispute resolution mechanism and so to say, at least as re-
gards the procedural side of arbitration, “opt out” of the world of hard law. Finally,
as a remedy to reduce the lack of soft law legitimacy as regards its creation it has been
suggested to integrate more users in the process of soft law creation and thereby ex-
tending the consultation beyond the service providers currently involved (arbitral in-
stitutions, arbitrators, counsel).57 Considering the number of soft law instruments
being created and the number of their potential users this suggestion seems to face
considerable practical difficulties.

It is therefore submitted that the decisive discussion takes place around the question
whether there is legitimacy in the application of the soft law norm and not its crea-
tion

2. Legitimacy through application

As regards the legitimacy in application, one must distinguish between situations
where the parties have expressly or impliedly agreed to the application of a set of soft
law norms or where there is no such agreement. In the event that the parties have
reached an agreement the soft law instrument ceases to be soft and becomes hard law.
In this respect one could say that embodying soft law by party agreement provides
possibly the highest level of legitimacy because it is borne by the parties’ will being
the strongest pillar of arbitration.

Failing an agreement between the parties, the arbitral tribunal may at its own initia-
tive and discretion take into account one set or several sets of soft law rules. As
shown above, in most arbitration rules the arbitral tribunal is granted wide discretion
in relation to procedural aspects of the arbitration in the absence of an agreement be-
tween the parties or mandatory rules applicable for instance at a place for arbitration.

On another level, one needs to take into consideration whether the arbitral tribunal
expressly addresses the soft law norm it wishes to apply or, which may be even more
problematic and possibly harmful, whether it does so silently and, therefore, leaving
it open whether it has in fact relied on a soft law norm or made an independent as-
sessment of the situation. In this respect, however, one must say that arbitral tribu-
nals will mostly revert to guidelines or rules that they find to be helpful as a source of
inspiration in designing the arbitral process, such as the IBA Rules. It is very difficult
to imagine that the application of the IBA Rules would lead to a major dispute be-
tween the parties or the parties and the arbitral tribunal because they are designed to
structure and clarify certain aspects of the taking of evidence and, therefore, can be
considered as a tool box rather than anything else. In fact, they borrow from differ-
ent procedural traditions and merge them into generally acceptable norms. Good ex-
amples for such merger are the provisions on document production. Here, the IBA
Rules contain a compromise between, on the one hand, US pre-trial discovery and
English document disclosure and, on the other hand, court procedures in civil law
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jurisdictions where document production is very restricted.58 However, such com-
promises which carry a certain risk of surprises for the affected parties, have to be
applied with caution.

Also, the legitimacy of applying a set of soft law rules is questionable where it is in
conflict with other rules, in particular rules which the parties have expressly chosen
(such as the rules of an arbitral institution). For instance, there is a clear conflict be-
tween the IBA Guidelines and the ICC Rules which provide that an arbitrator must
disclose any circumstance which can give doubt to his impartiality and independ-
ence, regardless of whether the impact is serious enough to put into jeopardy the ar-
bitrator’s independence and impartiality.59 This decision is made by the ICC which is
why the ICC argues that in case of doubt all circumstances must be disclosed by the
arbitrator. This, however, is in conflict with the green list in the IBA Guidelines
which, as already explained above, contains several circumstances that are considered
uncritical and, as a consequence, do not need to be disclosed by the arbitrator.60 The
ICC, however, claims that this would lead arbitrators not to disclose certain circum-
stances which under the ICC Rules as a matter of principle should be disclosed.

Then again, procedural soft law may also contribute to the well functioning of arbi-
tration. In fact, it might support a sense of equal treatment by promoting the percep-
tion that the arbitration is “regular” and rooted in the “rule of law principle”61 (here
it is submitted that equal treatment is also part of legitimacy in law in the sense that
similar cases should be treated similarly). This seems to be particularly true when an
arbitration takes place among lawyers who share little common legal culture. Park
argues in this context that flexibility to overcome these differences is not always the
right tool due to a lack of common “cross-cultural baselines”.62 By contrast, when
arbitrators invent procedural norms as the arbitration unfolds, choosing their proce-
dural standards after having an idea of which party has the stronger case, one side
may perceive this as illegitimate.

In conclusion, it is suggested that the legitimacy of soft law in international arbitra-
tion creates itself through the application process. If it is applied responsibly and in
accordance with the underlying agreement of the parties, meaning in accordance
with the arbitration agreement, it will be sufficiently legitimized. In addition, there
may even be a system of ‘checks and balances’ of the other kind: ‘The customer is
king’. Arbitration is supposed to serve its users who may have manifold backgrounds
and interests. It is a dispute resolution product with individual characteristics and as

Lüth/Wagner Soft Law in International Arbitration 421
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such subject to demand. If soft law rules promote a better product, they will succeed.
If they do not, they will disappear, or even worse arbitration as a dispute resolution
mechanism is jeopardized. It is therefore in the best interest of the arbitration com-
munity to rely on soft law rules with prudence.

D. Conclusion

In the end, one can say that the international arbitration system will never be perfect,
also not with regard to its usage of soft law. However, what we need to look out for is
not perfection but legitimate since appropriate solutions to disputes arising in the
context of international arbitration. The legitimacy of soft law in arbitration defines
itself differently than legitimacy of law in general. It is legitimized through the pro-
cess of its application. Consequently, all involved parties must by way of discussion
continuously seek to balance the different interests involved in the application of soft
law in international arbitration in order to warrant appropriate solutions to disputes
in this field, thereby insuring its legitimacy. This article is aimed at contributing to
this discussion.
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Abstract

L’arbitrage international est un des plus importants domaines du droit in-
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I. Introduction et importance générale de la responsabilité
de l’arbitre

Le développement de l’arbitrage international commercial est désormais devenu un
mouvement que l’on peut considérer comme irréversible. Il ne semble pas probable
de voir bientôt un affaiblissement de la tendance à recourir à l’arbitrage face aux dif-
férends nés des relations commerciales internationales. Les avantages qui mènent les
acteurs internationaux à soumettre leurs litiges à un tribunal arbitral sont assez bien
connus: la confidentialité, la rapidité et l’adaptation aux besoins des parties pour
n’évoquer que les plus souvent cités. Mais la qualité de l’arbitrage et la persistance de
ces avantages dépendent en grande partie de la qualité des arbitres: tant vaut l’arbitre,
tant vaut l’arbitrage.1 La personne de l’arbitre joue donc un rôle énorme dans le do-
maine de l’arbitrage, il est alors assez naturel qu’on se pose la question de sa respon-
sabilité civile.

Mais si l’on jette un coup d’œil dans les recueils de jurisprudence des Etats occiden-
taux, il est très rare de trouver des cas où un arbitre a été condamné à payer des dom-
mages-intérêts qu’il aurait causés à une des parties au litige.2 Ce constat peut s’expli-
quer pour plusieurs raisons: d’un point de vue «optimiste» on pourrait être tenté d’en
déduire que les arbitres sont tout simplement très consciencieux de leurs devoirs et
de la confiance qu’on leur porte et qu’ils ne commettent pas d’erreurs. Suivant par
contre une approche plutôt «pessimiste», on peut faire référence aux difficultés de
preuve qui sont rencontrées lorsqu’il s’agit de poursuivre un arbitre – car le secret du
délibéré empêche l’utilisation d’un grand nombre de preuves- ou encore à l’immunité
de l’arbitre, plus ou moins vaste selon les différents ordres juridiques nationaux.

Quelle que soit la raison pour la «pénurie» de précédents en la matière, signifie-t-elle
que la question de la responsabilité de l’arbitre ait peu ou pas d’importance? Cela
n’est pas le cas. On trouve au moins deux champs d’application qui justifient un exa-
men approfondi de la responsabilité de l’arbitre:

Premièrement, le seul fait que les cas où une responsabilité s’est réalisée sont rares ne
veut pas dire qu’ils ne se produisent point. Dans la mesure où le nombre d’arbitrages
va augmenter, le nombre de précédents est susceptible d’augmenter. Compte tenu des
sommes en litige dans les arbitrages commerciaux internationaux qui sont d’habitude
assez élevées, les parties aussi bien que l’arbitre ont un intérêt légitime soit de régler la
question de la responsabilité préalablement entre eux, soit, pour l’arbitre, de s’assurer
contre les risques financiers qui en découlent.

Deuxièmement, la responsabilité civile joue un rôle important comme facteur de rè-
glement de comportement social. La responsabilité civile sert bien sûr en premier lieu
à assurer une compensation économique pour les dommages subis. Mais en deuxième
lieu, elle a aussi la tâche d’établir et de renforcer les normes de comportement qui
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1 Chang, Formation of the Arbitral Tribunal Arbitration International 2001, 401 (401).
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sont souhaitables dans la société.3 Cela vaut indépendamment de la question des pu-
nitive damages qui sont inconnus au civil law. Ainsi la responsabilité de l’arbitre fait
aussi office d’incitation au comportement correct. Et c’est peut-être grâce à la cons-
cience des arbitres de leur responsabilité professionnelle qu’ils commettent assez peu
de fautes et que rares sont les cas où cette responsabilité s’est manifestée.

La responsabilité civile de l’arbitre peut être engagée envers au moins trois groupes
de personnes: les parties au litige, l’institution d’arbitrage (dans un arbitrage institu-
tionnel) et les autres arbitres du tribunal arbitral. Le présent travail se limitera à exa-
miner la responsabilité sans doute la plus importante en pratique: la responsabilité à
l’égard des parties.

II. Les fondements de la responsabilité civile

1. La responsabilité contractuelle

Si l’on veut aborder le sujet de la responsabilité de l’arbitre, il faut d’abord examiner s’il
peut y avoir une responsabilité contractuelle, car elle offre, dans la plupart des ordres
juridiques, un régime de responsabilité plus strict et plus précis que celui de la respon-
sabilité délictuelle. En France s’ajoute à cela le principe du non-cumul, il faut donc sa-
voir sur quelle base légale fonder sa prétention. Si l’on veut parler d’une responsabilité
contractuelle, il est de rigueur d’examiner d’abord s’il y a un contrat et de quel carac-
tère il relève. Ensuite, il faut déterminer par quelle loi nationale ce contrat pourra être
régi dans un contexte transnational comme celui de l’arbitrage international.

a) La nature du contrat d’arbitre

Il n’existe aucune notion de contrat liant les parties au litige et leur(s) arbitre(s), qui
soit universellement reconnue et acceptée. En effet, le terme qui désigne ce contrat, le
contenu et son caractère juridique sont fortement discutés et varient beaucoup.
Même la qualification des liens entre les parties et l’arbitre comme relation contrac-
tuelle – bien qu’elle soit largement acceptée – ne fait pas l’unanimité. Cela n’est guère
étonnant, car l’arbitre joue un rôle en quelque sorte à mi-chemin entre un magistrat
et un prestataire de services.4 Le contrat d’arbitre a même été qualifié comme étant un
«phénomène énigmatique».5 Par la suite, je vais présenter quelques doctrines natio-
nales et ensuite je vais essayer d’en isoler les éléments essentiels communs.

aa) Droit romain

Les relations entre les parties en dispute et la personne choisie par ces dernières pour
trancher leur litige étaient déjà objet de réflexion pour les juristes romains. Le texte
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3 Wagner, dans: MünchKomm BGB, ad §§ 823 ss n° 40.
4 Gal, Die Haftung des Schiedsrichters in der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit,

thèse Francfort-sur-le-Main 2008, p. 4.
5 Lionnet, The Arbitrator’s Contract Arbitration International 1999, 161 (161).
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romain le plus important est sans doute le «receptum arbitri» (Digeste 4.8.3.2: «qui
arbitrium pecuni promissa reciperit», reconstruit par Lenel: «qui arbitrium pecunia
comissa reciperit, eum senteciam dicere cogam»).6 C’est ici que l’on trouve, selon
quelques auteurs, la première qualification de la relation entre parties et arbitre
comme contractuelle.7 Or, ce n’est pas aussi clair. Deux arguments soutiennent plutôt
une autre classification dogmatique: premièrement, le préteur agit de son propre chef
contre l’arbitre qui se refuse de trancher le litige, il n’y a pas d’actio correspondent au
«receptum arbitri».8 Deuxièmement, le préteur, selon Ulpian et Paulus, ne pouvait
pas agir contre un arbitre qui était en même temps un magistrat ou un fonctionnaire
supérieur (Digeste 4.8.3.3. resp. 4.8.4). Cela plaide aussi en faveur d’un caractère plu-
tôt public de la relation en question. Malgré ces deux arguments, la doctrine majori-
taire a raison lorsqu’elle décrit le «receptum» comme une sorte de contrat. D’abord,
le préteur n’intervient que lorsqu’une partie le sollicite. Ensuite, l’acte, qui est au dé-
but des relations entre parties et arbitre, est strictement un pacte privé.9 Cela dé-
montre que le caractère civil ou contractuel prévaut.10 La base contractuelle date
donc de l’ère romaine.

bb) Droit français

Il n’est guère contesté en droit français que les relations entre parties et arbitre relè-
vent d’un caractère contractuel. Cependant, il y a un désaccord bénin sur la nature de
ce contrat. Après quelques tâtonnements initiaux et un arrêt rapprochant le contrat
d’arbitrage au contrat de prestation de service,11 la jurisprudence12 ainsi que la doctri-
ne13 soutiennent aujourd’hui le concept d’un contrat sui generis.

cc) Droit allemand

Les travaux scientifiques allemands sur la question du contrat d’arbitre sont relati-
vement nombreux et ont produit une assez grande variété de théories et d’appro-
ches. La «Amtstheorie» joue un rôle particulier parce qu’elle nie le caractère con-
tractuel en soutenant, au contraire, que l’arbitre exerce une fonction publique
(Amt). La responsabilité de l’arbitre se construirait alors par des concepts quasi-
contractuels ou délictuels. Mais il s’agit là d’un avis très minoritaire. Parmi les diffé-
rentes facettes de la théorie contractuelle, celle qui prévaut approuve également un
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6 Lenel, Das Receptum perpetuum, 1883, p. 103.
7 Papadatou, L’arbitrage byzantin, Revue de l’arbitrage 2000, p. 349 (356); Clay, L’arbitre,

thèse Paris 2000, p. 476.
8 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 19e éd. (2008), p. 258.
9 Gaudemet/Chevreau, Droit privé romain, 3e éd. (2009), p. 274.

10 Clay (n. 7), p. 476.
11 TGI Paris, Revue de l’arbitrage 1996, p. 415 (Raul Duval v. V.).
12 CA Paris, Revue de l’arbitrage 2003, p. 1322 (P v. V); Cass.civ, Revue de l’arbitrage 2006,

p. 127 (Juliet v. Castagnet).
13 Fouchard, dans: Gottwald Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 1997, p. 365; Fouchard,

dans: ICC The Status of the Arbitrator, special supplement of ICC Bulletin 1995, p. 14.
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contrat sui generis,14 soutenue à plusieurs reprises par la Cour suprême de l’empire
allemand et par la Cour fédérale de justice.15

dd) Droit suisse

Bien qu’une théorie d’office publique très similaire à l’allemande ait été soutenue
aussi par des auteurs suisses,16 la plupart des auteurs, ainsi que la jurisprudence, défi-
nissent le contrat d’arbitre comme un mandat au sens des articles 394 ss. Code des
obligations (CO).17 Cela s’explique davantage par la notion très vaste du mandat au
droit suisse et par l’existence de l’art. 394 II CO, qui selon la jurisprudence du Tribu-
nal Fédéral interdit les contrats sui generis dans le champ des prestations de travail.18

ee) Résumé intermédiaire

Il n’est pas fortuit que tous les ordres juridiques examinés admettent une base con-
tractuelle comme lien entre parties et arbitre. Ce qui change est le classement précis
de ce contrat. Mais ces différences sont-elles importantes pour la responsabilité de
l’arbitre? A mon avis, ce qui importe est plutôt la nature contractuelle en général.
L’arbitrage est, par son point de départ et sa conception, un instrument de droit privé.
L’arbitre ne rend pas la justice au nom d’un Etat. Ce sont les parties qui décident de
recourir à l’arbitrage, qui choisissent leurs arbitres, etc. Il est donc conforme à la na-
ture dogmatique de l’arbitrage que l’arbitre soit lié par un contrat privé qui peut en
même temps être le fondement de sa responsabilité. Un contrat privé favorise d’ail-
leurs aussi les intérêts propres de l’arbitre: indépendamment de la question de savoir
s’il a vraiment obtenu une mission juridictionnelle (par exemple quand l’arbitrabilité
du litige est douteuse), il dispose d’une prétention en rémunération sûre qui découle
de son contrat.

b) La loi régissant le contrat d’arbitre

Une fois établie la nature contractuelle des liens entre les parties et leurs arbitres, il
reste à savoir par quel ordre juridique ce contrat est régi. Cette question est d’une
grande importance parce qu’elle est préliminaire à l’application des privilèges de res-
ponsabilité que les différents ordres juridiques nationaux accordent aux arbitres.
C’est aussi pour cette raison qu’elle joue un rôle éminent pour l’assurabilité des acti-
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14 Gal (n. 4), p. 60; Schütze/Tschernig/Wais, Handbuch des Schiedsverfahrens, 2e éd. (1990),
p. 96.

15 RGZ 74, 321 (323); 87, 191 (193); BGHZ 42, 313 (315); 98, 32 (34).
16 Schuppisser, Das zivilprozeßrechtliche Schiedsgericht, thèse Berne 1922 p. 60, p. 71 ss; Bu-

cher, Noch einmal zum Rücktrittsrecht des Schiedsrichters: Zurück zum receptum arbitri,
und sodann Rezepte gegen die Untat böser Buben, ASA Bulletin 2002, 413 (417 ss).

17 Sauser-Hall, L’arbitrage en droit international privé – rapport et projets de résolution 1952,
p. 97; Rüede/Hadenfeld, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd. (1993), p. 151; CJ Ge-
nève, Semaine judiciaire 1984, p. 391 (C. Int’l v. Batima).

18 ATF 104 II, 108 (110); ATF 106 II, 157 (159); ATF 109 II, 34 (36); atténué par ATF 109 II 466
et ATF 112 II 46.
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vités de l’arbitre. Mais la question n’est pas seulement importante, elle est aussi
parfois difficile et pénible car le contexte de l’arbitrage commercial international est
souvent assez international: il n’est pas rare ou extraordinaire de voir deux parties au
litige et trois arbitres, tous avec des nationalités différentes, avec en plus une loi
nationale qui régit le contrat entre les parties et un siège du tribunal arbitral encore
dans un autre pays.19

aa) Point de départ: choix des parties

Fidèle à la nature contractuelle, le contrat d’arbitre est en premier lieu régi par la loi
choisie par les parties, donc par les parties au litige et leur(s) arbitre(s). Cette pri-
mauté de choix dans le domaine des relations contractuelles est presque universelle-
ment reconnue, par exemple par l’art. 116 I Loi sur le droit international privé
(LDIP) suisse ou l’ancien art. 27 I de l’EGBGB allemand, désormais abrogé par l’art.
3 I du règlement (CE) No 593/2008 (Rome I).20 Bien qu’un tel choix soit vivement
conseillé pour éviter des incertitudes potentielles,21 il est en pratique très rarement ef-
fectué de manière explicite.22 Il reste donc seulement la possibilité d’un choix tacite,
prévu par exemple par l’art. 116 II de la LDIP suisse. Cela exige un certain nombre
d’indices assez importants qui laissent conclure à un tel choix tacite. Pour effectuer
cet examen, on peut songer à plusieurs critères: la nationalité de l’arbitre, son domi-
cile, le droit applicable au fond du litige, le droit de procédure prévu pour l’arbitrage
ou encore le droit national du siège du tribunal arbitral. Mais chacun de ces critères se
révèle assez faible: la nationalité ou le domicile des arbitres peuvent être fortuits et
peuvent mener en plus à une fragmentation du droit applicable aux contrats d’arbitre
dans un tribunal arbitral composé de plusieurs arbitres de différentes nationalités ou
provenances. Le droit applicable au fond du litige est sans doute le droit le plus im-
portant pour les relations entres les parties, mais pas nécessairement pour le règle-
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19 Voir l’exemple que donne Clay (n. 7), p. 745, qui réunit quinze (!) lois nationales potentielle-
ment applicables.

20 A l’égard du règlement de Rome I (et auparavant à l’égard de la convention de Rome du 19
juin 1980) se pose la question, si celui-ci s’applique au contrat d’arbitre. On peut en douter
parce que selon son art. 1 al. 2 lit. e les conventions d’arbitrage sont exceptées du champ
d’application de ce règlement. Selon quelques auteurs cette exception doit être comprise au
sens large comprenant aussi le contrat d’arbitre (Clay (n. 7), p. 746 s. ; Liebscher, Note sur
l’arrêt de la Cour Suprême d’Autriche du 28 avril 1998, Revue de l’arbitrage 1999, p. 395
(395)). D’autres auteurs tiennent au sens strict de la parole de la loi et appliquent le règlement
au contrat d’arbitre (De Ly, dans : Gottwald Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 1997,
p. 667 (685); v. Hoffmann, Der internationale Schiedsrichtervertrag – eine kollisionsrecht-
liche Skizze dans mél. Glossner, 1994, p. 143 (147)). Un examen approfondi de cette question
controversée sort du cadre de cette contribution. En fin de compte, il paraît préférable de
maintenir une distinction nette entre convention d’arbitrage et contrat d’arbitre et ne pas
exclure de l’application du règlement que la première (Gal (n. 4), p. 405).

21 Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, 4e éd. (2007). p. 45; Gal (n. 4), p. 394.
22 Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 2e éd. (2002), p. 568; Oetting, Der

Schiedsrichtervertrag nach dem UML im deutschen Recht unter rechtsvergleichenden
Aspekten, thèse Munich, 1993, p. 43.
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ment des différends entre eux. Enfin, le droit procédural est souvent choisi par les
arbitres eux-mêmes, ce qui les rendrait compétent de juger unilatéralement du doit
applicable à leurs relations avec les parties. En outre, ce critère échoue lorsqu’un rè-
glement de procédure qui n’a aucun lien avec un ordre juridique national est appli-
cable, tel que le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le
Droit Commercial International (CNUDCI). Il semble le critère du droit du siège du
tribunal arbitral est plus pertinent, toutefois sous réserve que celui-ci ne soit pas
choisi par les arbitres. Le siège du tribunal arbitral façonne d’avantage la sentence
rendue en lui donnant sa «nationalité». Il présente donc un lien étroit avec le résultat
envisagé de l’activité arbitrale.

Il faut de toute façon que les parties, en choisissant un de ces lieux, aient vraiment
choisi en même temps – tacitement – une loi applicable au contrat d’arbitre. Cela
exige que les critères aient joué un rôle accentué dans les considérations des parties.
Démontrer avec la certitude requise que les parties voulaient étendre le choix par
exemple du siège du tribunal au droit applicable sera souvent difficile, voire impos-
sible.

bb) A défaut de choix: rattachement objectif

On vient de voir que l’hypothèse d’un choix tacite sera seulement justifiable dans des
situations exceptionnelles. Il s’en suit qu’il incombera le plus souvent au rattache-
ment objectif de définir le droit applicable.23 Ce rattachement objectif s’effectue gé-
néralement selon les liens le plus étroits avec un droit national que le contrat pré-
sente, ainsi prévue par l’art. 117 I LDIP suisse. Un examen à l’aide de plusieurs lois de
droit international privé irait bien au-delà de ce qui est faisable dans le cadre de ce tra-
vail, on continuera donc avec l’exemple de la LDIP. Ses règles sont cependant plus ou
moins typiques de la plupart des lois de droit international privé, elles sont notam-
ment dans les grandes lignes identiques avec celles du règlement de Rome I, texte ap-
plicable dans les pays membres de l’Union Européenne à l’exception du Danemark.

Le critère des «liens étroits» est précisé à l’art. 117 II LDIP, en statuant que ces liens
sont présumés exister avec la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la pres-
tation caractéristique du contrat. Comme la prestation caractéristique est celle qui
donne à un contrat ses contours distinctifs,24 dans le cas du contrat d’arbitre ce serait
la prestation de l’arbitre, parce que son activité juridictionnelle est caractéristique de
ce contrat.25 De ce chef, la loi nationale de la résidence de l’arbitre régirait son contrat
d’arbitre. Ce résultat n’est cependant pas souhaitable, pour les mêmes motifs qui ont
déjà été mentionnés dans le contexte du choix de droit tacite. Le principal problème,
lorsqu’on veut développer un système de responsabilité civile cohérent et équitable,
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23 Münch, dans: MünchKomm ZPO, avant § 1034 n° 10.
24 Dutoit, Droit international privé suisse: Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre

1987, 4e éd. (2005), ad art. 117 n° 6; Amstutz/Vogt/Wang, dans : Basler Kommentar zum In-
ternationalen Privatrecht, ad art. 117 ch. 8.

25 Lachmann (n. 22), p. 572; v. Hoffmann (n. 20), p. 148.
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réside dans la fragmentation de droit applicable à l’égard des différents arbitres d’un
tribunal arbitral. En d’autres termes: il ne parait pas juste qu’un arbitre réponde ou
non d’un dommage en fonction de son pays de résidence.

Je juge donc opportun de tenir compte du fait que l’art. 117 II LDIP statue une pré-
somption simple et non pas irréfragable.26 Dans le cadre du contrat d’arbitre, cette
présomption sera souvent à réfuter, parce que le contrat d’arbitre ne présente pas les
liens les plus étroits avec le droit de l’Etat de la résidence de l’arbitre, qui est souvent
fortuite et aucunement liée à l’activité à laquelle s’oblige l’arbitre.27 Mais quel autre
point de référence convient-il donc de choisir pour le rattachement objectif ? A mon
avis, c’est encore le droit du siège du tribunal arbitral avec lequel le contrat d’arbitre
présente les liens les plus étroits. C’est – juridiquement – au siège du tribunal arbitral
que la sentence arbitrale sera rendue, c’est alors là que l’activité due par le contrat
d’arbitre s’accumule pour produire le résultat envisagé. Cela ne veut pas dire qu’il ne
puisse y avoir des cas de figure spéciaux, où il existe des liens plus étroits avec autres
ordres juridiques. Toutefois, de façon générale, le siège du tribunal arbitral semble un
critère fiable et équilibré pour définir le rattachement objectif du contrat d’arbitre.28

cc) Cas particulier: arbitrage institutionnel

Le contrat d’arbitre dans le cadre d’un arbitrage institutionnel constitue de quelque
sorte un cas particulier par rapport à ce qu’on vient de dire. Ici, cela vaut la peine de
réfléchir un moment sur la possibilité de choisir l’Etat où siège l’institution d’arbi-
trage comme rattachement objectif. Dans le cas d’un arbitrage du London Court of
International Arbitration (LCIA) par exemple, le contrat d’arbitre serait ainsi soumis
au droit anglais. Plusieurs auteurs soutiennent en fait que le siège de l’institution d’ar-
bitrage prévaut généralement vis-à-vis des autres points de rattachement.29 Il faut dis-
tinguer deux cas de figure différents: lorsque le siège de l’institution d’arbitrage est le
même que le siège du tribunal arbitral, aucun enjeu ne se pose. Lorsqu’il y a une
divergence entre ces deux lieux, il convient d’examiner les motifs qui ont été décisifs
pour choisir un siège différent pour le tribunal arbitral. Si c’était pour des raisons
pratiques ou logistiques, on ne saurait dire que le contrat d’arbitre présente un lien
étroit avec ce lieu qui a été choisi par exemple pour sa bonne accessibilité. C’est donc
plutôt le droit de l’Etat où siège l’institution qui prévaut. Si, par contre, un siège du
tribunal arbitral a été choisi pour des raisons «juridiques», par exemple parce qu’on
voulait accorder une certaine origine à la sentence arbitrale, c’est le siège du tribunal
arbitrale qui doit l’emporter.
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26 Dutoit (n. 24), art. 117 n° 6; Amstutz/Vogt/Wang (n. 24), ad art. 117, n° 13. Pour les pays
membres de l’Union Européenne (UE), l’art. 4 al. 3 du règlement Rome I prévoit une possi-
bilité d’exception aux critères du rattachement objectif.

27 Lachmann (n. 22), p. 572.
28 Dans ce sens aussi: Lachmann (n. 22), p. 574; Gal (n. 4) p. 400; Lazic/Meijer, dans : Weigand

Practitioner’s Handbook on International Arbitration, 2002, p. 889 (910); Sauser-Hall
(n. 17), p. 128.

29 De Ly (n. 20), p. 685; Gottwald, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 1997, p. 48; Four-
chard (n. 13), p. 381.

70



dd) Résumé intermédiaire

La question du droit applicable au contrat d’arbitre est à la fois décisive pour exami-
ner la responsabilité contractuelle de l’arbitre et très délicate. On ne peut donc que
souligner le conseil aux parties de choisir expressément un droit applicable. A défaut
d’un tel choix exprès, un choix tacite sera difficile à présumer avec la certitude re-
quise. La question du droit applicable au contrat d’arbitre sera alors souvent tranchée
par le rattachement objectif. Contrairement à la présomption qui est prévue par la
LDIP suisse et le règlement Rome I, c’est le droit du siège du tribunal arbitral qui
régit généralement ce contrat plutôt que le droit de la résidence de l’arbitre.

2. La responsabilité délictuelle

A côté de la responsabilité contractuelle il s’ajoute la responsabilité délictuelle, qui est
importante notamment dans les pays où il y a un régime délictuel assez vaste (par
exemple en France: l’art. 1382 Code Civil couvre tous les dommages, toujours sous
réserve du principe du non-cumul). Il faut noter que la responsabilité délictuelle suit
d’autres régimes de conflit de lois que la responsabilité contractuelle, c’est le plus
souvent la «lex loci delicti comissi» qui est applicable.30 Le common law joue un rôle
particulier dans la responsabilité délictuelle et pour ce motif il n’a pas été traité dans
le contexte du contrat d’arbitre: bien que l’existence d’un contrat ait été examinée et
parfois affirmée,31 la responsabilité de l’arbitre est exclusivement discutée dans le
contexte du «tort of negligence» et non pas du «breach of contract».32 La responsabi-
lité de l’arbitre est donc dans ces pays uniquement une responsabilité comparable à
celle délictuelle du civil law.

III. Les faits engageant la responsabilité de l’arbitre

Nous venons de voir les fondements potentiels de la responsabilité de l’arbitre. Arri-
vons donc au noyau dur du sujet et examinons quels sont les faits de l’arbitre qui peu-
vent entraîner sa responsabilité civile vis-à-vis des parties. Il convient distinguer entre
les trois étapes de l’arbitrage: la phase pré-arbitrale, l’instance arbitrale et la phase
post-arbitrale.
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30 Art. 133 II LDIP suisse; Art. 4 Règlement (CE) N° 864/2007 (Rome II).
31 Royaume-Uni: High Court (Queen’s Bench) Lloyd’s Report 1986, II, p. 301 (306) (Compa-

gnie Européenne de Céréales v. Tradax Export); Etats-Unis: Hausmaninger, Civil Liability
of Arbitrators – Comparative Analysis and Proposals for Reform Journal of International
Arbitration 1990, vol. 4, p. 7 (18).

32 Court of Appeals Illinois West’s North East Reporter Second Series, tome 493, p. 1112 (1115)
(Grane v. Grane); Rutledge Toward a contractual approach for arbitral immunity Georgia
Law Review, tome 39 (2004/05), p. 151 (154).
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1. La phase pré-arbitrale

La phase pré-arbitrale comprend, en premier lieu, la composition du tribunal arbi-
tral. Il faut donc s’interroger si cette phase relève uniquement de la responsabilité dé-
lictuelle, du moins quand le contrat d’arbitre n’a pas encore été conclu. Ces cas où un
fait de l’arbitre cause sa responsabilité dans la phase qui mène à sa nomination relè-
vent cependant en droit suisse,33 ainsi qu’en droit allemand,34 du champ d’application
de la «culpa in contrahendo». Cette responsabilité précontractuelle suit les règles de
la responsabilité contractuelle, c’est-à-dire les art. 97 ss. CO suisse respectivement
§§ 276 ss. BGB allemand.35 Les ordres juridiques qui ne connaissent pas la «culpa in
contrahendo» résolvent ces cas par les normes de la responsabilité délictuelle (par
exemple art. 1382 C.civ. français).36 Toutefois, cette divergence dogmatique ne pro-
duit guère d’effets différents en ce qui concerne le droit applicable entre les pays
membres de l’Union Européenne, parce que la «culpa in contrahendo» est aussi régie
par le Règlement Rome II (art. 2 I) et suit donc les règles de la responsabilité délic-
tuelle.37 Dans la phase pré-arbitrale on peut distinguer «grosso modo» les trois états
de fait suivants, qui déclenchent une responsabilité de l’arbitre:38

a) Avis immédiat de la non-acceptation de la mission

Nul ne peut être forcé d’accepter la mission d’arbitre.39 Mais cela veut-il dire qu’une
personne abordée par une partie ait toujours le droit de n’y réagir point? Il est certain
que quelqu’un qui n’a jamais offert ses services en tant qu’arbitre, ni publiquement,
ni vis-à-vis du requérant, n’a pas le devoir de répondre à une offre pour devenir ar-
bitre. La situation est plus délicate lorsque le sollicité avait auparavant communiqué
sa disponibilité générale et ainsi créé une certaine confiance justifiée. Si par exemple
une partie aborde un avocat qui déclare sur son site internet «domaine d’expertise:
activité d’arbitre» et que celui-ci ne réagit pas, causant un dommage à la partie requé-
rante par l’écoulement inutile de temps, répond-t-il du dommage? Cette question a
été posée et en principe affirmée par des auteurs allemands, suisses et autrichiens.40
A mon avis la réponse doit dépendre essentiellement du degré de confiance que l’arbitre
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33 ATF 111 Ia 72 (76); Hoffet, Rechtliche Beziehungen zwischen Schiedsrichtern und Parteien,
thèse Zurich 1990, p. 231 ss.

34 Lachmann (n. 22), p. 593 ss; Oetting (n. 22), p. 142.
35 Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 5e éd. (2009), p. 345; Larenz,

Lehrbuch des Schuldrechts I: Allgemeiner Teil, 14e éd. (1987), p. 108 ss.
36 Clay (n. 7) p. 602 s.
37 Autrement en Suisse, où la culpa in contrahendo est traité selon les règles contractuelles:

Dutoit (n. 24), ad art. 112 n° 2bis.
38 Répartition selon Gal (n. 4), p. 259.
39 Hausmaninger, Rights and Obligations of the Arbitrator with regard to the Parties and the

Arbitral Institutions, The Status of the Arbitrator, special supplement of ICC Bulletin 1995,
p. 36 (38).

40 Allemagne: Lachmann, Die Haftung des Schiedsrichters nach deutschem Recht, Die Aktien-
gesellschaft 1997, p. 170 (172 s.); Autriche: Hausmaninger ibid.; Suisse: Hoffet (n. 33),
p. 155 s.
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potentiel a créé auparavant: une déclaration générale et floue de s’occuper de l’arbi-
trage ne saurait suffire pour déclencher une responsabilité. Il en est autrement s’il y a
des circonstances particulières qui justifient une confiance spécifique. Toutefois, il
faut retenir qu’il s’agira souvent d’une faute concomitante (art. 44 I CO) lorsque le
requérant laisse s’écouler assez de temps pour qu’un préjudice en résulte.

b) Obligation de révéler certains faits («disclosure»)

Il est indispensable pour la réussite de l’arbitrage que les parties au litige aient
confiance en l’impartialité et en la justesse de la sentence rendue.41 Il y a typiquement
un écart d’information entre la partie nommant «son» arbitre et l’autre partie au li-
tige. Il est donc universellement reconnu qu’il y a un devoir d’informer les parties sur
certains faits («disclosure» en anglais, prévu par exemple par l’art. 1452 I CPC fran-
çais ou le § 1036 I ZPO allemand). Cette obligation se réfère aux faits qui peuvent
rendre douteuse l’impartialité de l’arbitre, ainsi qu’à l’absence d’une qualité requise
dans la convention d’arbitrage (par exemple l’arbitre doit disposer d’une formation
juridique). Elle comprend le devoir de répondre véridiquement aux questions posées
par les parties et de les informer spontanément. Il est évident que des préjudices
considérables peuvent se produire lorsqu’une sentence arbitrale est annulée suite à un
manquement de l’arbitre de renseigner les parties.42 «Disclosure» est ainsi le caur in-
contesté des devoirs dans la phase pré-arbitrale. Le seuil d’intensité à partir duquel
l’arbitre doit signaler ces liens est cependant plus vague: Comme une réponse géné-
rale semble impossible, il faut une évaluation au cas par cas. De toute façon mieux
vaut verser dans l’excès que de risquer un manque de «disclosure».43 La situation où
les liens entre une partie et l’arbitre sont largement connus constitue une particula-
rité, discutée dans l’affaire française Mayoux v. Annahold.44 Il faudra cependant aussi
dans tels cas exiger un degré de notoriété assez élevé.

c) Interdiction du favoritisme et de la corruptibilité

Toujours dans le but d’assurer l’impartialité de l’arbitre, il doit exister déjà pendant la
phase pré-arbitrale un devoir de s’abstenir des contacts excessifs et unilatéraux qui
ont pour but de familiariser l’arbitre avec les avis juridiques d’une des parties sur l’af-
faire à traiter.45 A forteriori l’acceptation des faveurs, pot-de-vin et rémunérations au-
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41 Gal (n. 4), p. 263.
42 La Cour Suprême finlandaise a condamné un arbitre qui avait dissimulé ses liens profession-

nels avec une des parties causant l’annulation de la sentence aux dommages-intérêts de
170.000 A, montant équivalent aux coûts de l’instance arbitrale et du recours en annulation:
Korkein Oikeus 2005 N° 14 (Ruola v. Tempora).

43 Hoffmann, Duty of Disclosure and Challenge of Arbitrators: The Standard Applicable Un-
der the New IBA Guidelines on Conflicts of Interest and the German Approach Arbitration
International 2005, p. 427 (432).

44 TGI Paris, Revue de l’arbitrage 1996, p. 483 s.; Cass. civ. Revue de l’arbitrage 1999, p. 249 ss.
45 Gal (n. 4), p. 273; Hascher, La pratique de la CCI en matière de nomination, confirmation,

récusation et remplacement d’arbitre, Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la
CCI 1995, vol. 2, p. 4 (7).
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tres que la rémunération régulière est interdite et entraîne une responsabilité civile et
potentiellement aussi pénale.

2. L’instance arbitrale

L’obligation de l’arbitre pendant l’instance arbitrale consiste à traiter l’affaire qui lui a
été soumise selon les dispositions de la convention d’arbitrage et à collaborer de
manière effective à la recherche de la sentence.46 Cette obligation générale dont la
contravention peut entraîner une responsabilité de l’arbitre, peut être précisée par les
devoirs spécifiques suivants:

a) Choisir un président

Dans un arbitrage à trois arbitres, le premier devoir des arbitres est typiquement de
choisir un troisième arbitre comme président du tribunal arbitral. Cela vaut surtout
dans le cadre d’un arbitrage ad-hoc, car dans un arbitrage institutionnel c’est souvent
l’institution qui effectue ce choix.47 Dans ce choix, ils doivent observer les disposi-
tions faites par les parties dans la convention d’arbitrage ainsi que les règles générales
d’impartialité. Si un président inadapté est choisi de manière fautive par les autres ar-
bitres et qu’il en résulte un préjudice, ils peuvent répondre pour leur propre «culpa in
eligendo».48

b) Promotion de l’instance arbitrale

La rapidité par rapport à la justice étatique est l’un des grands avantages de l’arbi-
trage et c’est en effet le motif pour lequel beaucoup de conventions d’arbitrage sont
conclues. Il est donc essentiel que l’arbitre appuie l’avancement ou, selon le TGI
Paris «[qu’il prenne] toutes dispositions pour faire avancer l’arbitrage à une vitesse
raisonnable, en évitant des retards inutiles ou intentionnels».49 Cette obligation de
promouvoir l’instance arbitrale consiste d’une part en le devoir d’accomplir les pro-
pres tâches avec la vitesse due, et d’autre part à fixer des délais raisonnables et à veil-
ler à leur observation.50 Mis à part les cas extrêmes où un arbitre ne collabore point
au travail du tribunal arbitral, il reste donc à savoir quels sont des délais «raisonna-
bles». La réponse variera suivant le cas, en tenant compte notamment de sa com-
plexité et de la charge de travail qui pèse sur les arbitres. Toutefois, une occupation
excessive chronique d’un arbitre ne saura justifier le retard de l’arbitrage – celui qui
est déjà surchargé de travail n’a qu’à refuser de devenir arbitre.
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46 Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit – Systematischer Kommentar, 7e éd. (2005), p. 96;
BGHZ 98, 32 (34).

47 Par exemple art. 8 § 4 III règlement Chambre de Commerce Internationale (CCI); Art. 5.6
rules LCIA.

48 Gal (n. 4), p. 285; Lachmann (n. 40), p. 174.
49 TGI Paris (G.E.C.I v. Industrialexport) cité par Clay (n. 7), p. 612.
50 Derains, Mesures dilatoires en matière d’arbitrage et moyens de s’y opposer dans mél. Bü-

low, 1981, p. 31 ss; pour maints exemples voir Gaillard, Les manauvres dilatoires des parties
et des arbitres dans l’arbitrage commercial international, Revue de l’arbitrage 1990, p. 759 ss.
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La situation est différente lorsque des délais maximum pour l’arbitrage sont fixés par
la convention d’arbitrage ou par la «lex arbitri» – par exemple en France (art. 1456
CPC, seulement pour arbitrages internes), en Italie (art. 820 CPC) ou en Luxem-
bourg (art. 1007 CPC). Ici, il relève du devoir de l’arbitre de prononcer une sentence
dans le délai prescrit par la loi, ou, si cela est impossible pour des raisons justifiées, de
demander la prolongation aux parties ou au juge d’appui.51

Les risques de responsabilité pour un arbitre violant l’obligation de la promotion ra-
pide sont considérables: non seulement un procès plus long entraîne des coûts plus
élevés, mais pire encore il est possible qu’une partie au litige tombe en faillite, ce qui
enlèverait toute valeur économique à la sentence rendue contre elle.

c) Trouver une sentence «juste»

L’obligation de rendre une sentence «juste» pour trancher le litige est à la fois la plus
évidente et la plus difficile à concevoir. Rappelons-nous qu’il s’agit ici uniquement de
la responsabilité individuelle de l’arbitre: un contrôle de la sentence même ne s’ef-
fectue que par le biais du recours en annulation ou la procédure d’exequatur. Il s’agira
donc d’un devoir très souple, qui signifie qu’il doit y avoir, à l’issu de l’instance arbi-
trale, une décision qui reflète une opinion juridiquement fondée (sauf dans les cas
rares où l’arbitre statue «ex aequo et bono») et qui est susceptible d’obtenir l’exequa-
tur.52 De plus, ce devoir est clairement lié à l’activité juridictionnelle au sens strict, à
laquelle presque tous les ordres juridique nationaux accordent une immunité assez
vaste (vide infra). Pour ces deux motifs, la responsabilité civile de l’arbitre pour une
sentence fausse reste limitée aux fautes individuelles graves ou intentionnelles.

d) Devoir de s’abstenir d’une résiliation sans cause justifiée

L’obligation de ne pas résilier le contrat d’arbitre sans cause justifiée est intimement
lié au devoir de rendre une sentence valide. Il est reconnu que l’arbitre peut unilatéra-
lement mettre fin à son contrat pour des causes exceptionnelles comme par exemple
la maladie, le vieillesse, etc.53 Or, si l’arbitre résilie le contrat pour une autre cause,
l’assigner pour le forcer à rendre une sentence n’est pas une solution satisfaisante
pour les parties: premièrement, le devoir de rendre une sentence est souvent vu
comme une obligation qui ne peut pas faire l’objet d’une demande en justice, ou du
moins qui est inexécutable par l’exécution forcée.54

Deuxièmement, cela n’est pas compatible avec la liberté requise par la tâche juridic-
tionnelle de forcer l’arbitre à trancher le litige. L’arbitre résiliant sans cause valable
n’est donc pas contraint à rendre une sentence, mais il doit réparer les dommages en-
trainés par son refus.
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51 Cass. civ. Revue de l’arbitrage 2006, p. 126 (Juliet v. Castagnet).
52 Clay (n. 7), p. 637; Gal (n. 4), p. 297.
53 Fouchard (n. 2), N° 123.
54 Bernardini, L’arbitrato commerciale internazionale, 2000, p. 157 s.; cf. § 888 III ZPO alle-

mande.
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e) Devoirs procéduraux

Encore en lien avec l’obligation de rendre une sentence valable, on retrouve les de-
voirs que j’appelle procéduraux. Cela englobe surtout le respect des règles procédu-
rales applicables et le «fair trial» en général. A la fin de l’instance arbitrale il existe
l’obligation de signer la sentence55 et de la faire parvenir aux parties.

f) Devoir de conserver l’impartialité

Enfin, nul besoin de s’étendre sur le fait que le devoir de l’arbitre à l’impartialité pen-
dant la phase pré-arbitrale se poursuit pendant toute l’instance arbitrale. Par contre il
semble que cette obligation doit être encore plus stricte une fois que l’instance a com-
mencé: tout contact unilatéral («ex parte») est désormais à éviter. Un exemple frap-
pant de ce qui est assurément une infraction à cette obligation est l’affaire américaine
Pacific Reinsurance v. Ohio Reinsurance:56 ici, le président du tribunal arbitral aurait
commencé une relation intime avec l’avocate d’une des parties pendant l’instance
arbitrale – la sentence rendue était alors à annuler. Malheureusement, il n’y a pas eu
d’action contre l’arbitre en dédommagement pour les préjudices causés par cette an-
nulation, mais sa responsabilité serait à mon avis engagée.*

3. La phase post-arbitrale

L’instance arbitrale étant arrivée à sa fin, il existe une obligation majeure de l’arbitre
qui continue: l’obligation de discrétion. La confidentialité est assurément un autre
des grands avantages de l’arbitrage. Le devoir de l’arbitre de respecter cette confiden-
tialité découle selon la majorité des auteurs et des juridictions du contrat d’arbitre et
existe toujours, même si le contrat ne contient pas une telle clause expresse, parce que
la discrétion est partie intégrante de l’arbitrage.57 Cette obligation est assez vaste: l’ar-
bitre ne doit pas seulement garder le silence sur tous les faits dont il a pris connais-
sance à l’occasion de l’instance arbitrale, mais aussi sur l’existence même de l’ins-
tance.58 Bien que la confidentialité soit en fait essentielle pour le succès de l’arbitrage
en tant qu’institution, il ne faut pas exagérer ses conséquences. Le fait de dévoiler des
éléments qui sont déjà publiquement connus ne constitue pas un manquement à la
discrétion,59 pas plus que quand l’arbitre est légalement obligé de déposer véridique-
ment.60 Dans le but de favoriser la réflexion juridique et de contribuer au développe-
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55 Gal (n. 4), p. 312. Il faut noter que la signature de l’arbitre refusant peut souvent être substi-
tuée par une note des autres arbitres: Art. 1473 CPC français; § 1054 I ZPO allemande.

56 “Reinsurance Case becomes a tangled web” dans The Washington Post du 13/03/1990.
57 BGHZ 98, 32 (35); Lachmann (n. 22), p. 605; Clay (n. 7), p. 599; sur le caractère fondamental

de la discrétion: CA Paris Dalloz jurisprudence 1987, p. 339 (Aita v. Ojjeh).
58 Gal (n. 4), p. 331; Lionnet, Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichts-

barkeit, 2e éd. (2001), p. 237.
59 Högsta domstolen suédois, Yearbook of Commercial Arbitration 1999, p. 321 (327) (A. I.

Finance v. Bulgarian Foreign Trade Bank).
60 Clay (n. 7), p. 597.
* Cf. Gal (n. 4), p. 224 s.
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ment de l’arbitrage, il devrait être loisible à mon avis de publier des sentences arbitra-
les rendues anonymes sans l’accord des parties, du moins lorsque les parties restent
inidentifiables mêmes pour les initiés de leur milieu.

Quant aux préjudices éventuels causés par une révélation illégitime, ils sont considé-
rables: on songe aux affaires de la propriété intellectuelle où le secret vaut son pesant
d’or!

IV. L’immunité de l’arbitre

Nous venons de voir un catalogue – assurément pas exhaustif – des états de fait qui
peuvent entraîner la responsabilité de l’arbitre. Les «pièges» dans lesquels l’arbitre
peut tomber par négligence sont donc nombreux. Cependant, il est clair que l’arbitre
n’est pas un prestataire de service quelconque qui répond de toute faute (selon la plu-
part des ordres juridiques y compris la «culpa levissima»), mais une personne chargée
d’une mission juridique. La particularité de cette mission amène tous les ordres juri-
diques nationaux examinés à accorder certains privilèges de responsabilité à l’arbitre.
Ces privilèges seront traités sous l’expression «immunité de l’arbitre», bien que cette
expression ait été critiquée, à juste titre, car elle est difficilement compatible avec la
nature contractuelle de la responsabilité.61

1. L’immunité de l’arbitre dans certains ordres juridiques nationaux

Je donnerai d’abord un bref aperçu de l’immunité de l’arbitre dans quelques ordres
juridiques nationaux et j’essayerai ensuite de développer un degré d’immunité qui me
semble adéquat.

a) Droit français

L’immunité de l’arbitre en France a pour point de départ l’immunité accordée aux ju-
ges étatiques. L’Etat français répond des dommages causés par le pouvoir judiciaire si
ceux-ci ont été entraînés par faute lourde ou déni de justice (art. L.781-1 I Code de
l’organisation judiciaire). La République peut former un recours contre le magistrat
lorsque celui-ci a commis en plus une faute personnelle. Ces règles sont, selon la doc-
trine62 et la jurisprudence,63 applicable «per analogiam» aux arbitres. Cette immunité
n’est cependant accordée qu’aux fautes commises pendant l’activité juridictionnelle
au sens strict, c’est-à-dire lorsque les allégations pour démontrer la faute de l’arbitre
mettent en cause en même temps la justesse de sa sentence. Ainsi Clay résume-t-il:
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61 Fouchard/Gaillard/Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, 1996, n° 1077.
62 Clay (n. 7), p. 466 s.; Fouchard/Gaillard/Goldman ibid., n°1074.
63 TGI Paris Revue de l’arbitrage 1996, p. 476 (479) (Bompard v. Cons. C.); confirmé par CA

Paris, Revue de l’arbitrage 1996, p. 476 (482).
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«L’immunité de l’arbitre ne porte que sur l’essence de sa fonction juridictionnelle,
c’est-à-dire la justesse du jugement rendu.»64

b) Droit allemand

La responsabilité du juge étatique en Allemagne est réglée par le § 839 II BGB, selon
lequel un magistrat n’est responsable pour les fautes commises en tranchant un litige
que si cette faute constitue en même temps une infraction pénale ou un déni de jus-
tice. L’expression «en tranchant un litige» («bei dem Urteil») est selon la jurispru-
dence de la Cour féderale de justice à comprendre au sens large, englobant toute acte
qui règle définitivement ou provisoirement un différend ou qui prépare une telle dé-
cision.65 Cette immunité pour «error in iudicando et error in procedendo» est – par
analogie, par accord tacite des parties ou par norme légale non-écrite (cela est très
controversé) – aussi applicable aux arbitres. L’arbitre allemand jouit donc d’une im-
munité encore plus vaste que son confrère français, parce qu’il ne répond pas pour
faute grave ou intentionnelle, mais seulement pour délits pénaux et déni de justice.
Cependant, il faut aussi noter que le droit allemand n’accorde pas cette immunité aux
actes de caractère non-jurisprudentiel, tel qu’une dissimulation contraire au «disclo-
sure».66

c) Droit suisse

La jurisprudence suisse ne s’est jamais prononcée expressément sur l’immunité de
l’arbitre. La doctrine par contre soutient que la règle de l’art. 7 Loi sur la responsabi-
lité, selon laquelle un fonctionnaire ne répond personnellement qu’en cas de faute in-
tentionnelle ou de négligence grave, s’applique également par analogie ou en tant que
norme non-écrite du droit fédéral aux arbitres.67 Cette immunité est donc moins
vaste que celle qui existe en Allemagne, car elle exclut la négligence grave. Encore
s’applique-t-elle seulement aux fautes commises pendant l’activité juridictionnelle.68

d) Droit anglais

Ironiquement c’est en Angleterre, pays du common law, que l’immunité de l’arbitre a
été réglée par une loi, l’Arbitration Act de 1996 dont le Sect. 29 prévoit: «An arbitra-
tor shall not be liable for anything done or omitted in the discharge or purported dis-
charge of his functions as arbitrator unless the act or omission is shown to have been
in bad faith.» L’arbitre répond donc seulement s’il a été de mauvaise foi, ce qui serait
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64 Clay (n. 7), p. 464.
65 BGHZ 50, 14 (16 s.); BGHZ 155, 306 (308).
66 Oberster Gerichtshof autrichien appliquant le droit allemand, Revue de l’arbitrage 1999,

p. 392 (395).
67 Hoffet (n. 33), p. 306; Inderkum, Der Schiedsrichtervertrag: nach dem Recht der nicht inter-

nationalen Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz unter Mitberücksichtigung der Schiedsord-
nung des IPRG, thèse Fribourg (CH) 1989, p. 163.

68 Hoffet (n. 33), p. 307; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd.
(1993), p. 161.
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comparable au dol du civil law. L’élément curieux du droit anglais est que cette im-
munité semble s’appliquer à tout acte de l’arbitre, qu’il soit lié à l’activité juridiction-
nelle ou pas.69 Même une violation de l’obligation de confidentialité n’entrainerait
donc une responsabilité que si elle a été commise de mauvaise foi.

e) Droit US-américain

L’immunité de l’arbitre est encore plus vaste et généreuse aux Etats-Unis. De nou-
veau l’immunité du juge étatique est calquée sur l’arbitre. Le juge, et parallèlement
l’arbitre, jouit d’une immunité totale sauf s’il agit intentionnellement sous «clear ab-
sence of subject matter jurisdiction», ou si le fait dommageable ne constitue pas un
«judicial act».70 Cela mérite deux précisions qui rendent l’immunité de l’arbitre amé-
ricain la plus complète des ordres juridiques nationaux examinés: premièrement l’ar-
bitre ne répond pas en dehors des deux cas de figure mentionnés ci-dessus, donc
même pas pour des infractions pénales telles que corruptibilité, etc.71 Deuxièmement
la notion du «judicial act» est très vaste, elle est définie comme «all acts within the
scope of the arbitral process».72

f) Règlements des institutions d’arbitrage

Même s’ils ne relèvent pas d’un ordre juridique national, il faut noter que tous les
règlements des grands centres d’arbitrage prévoient une clause d’exclusion de res-
ponsabilité totale ou partielle pour eux-mêmes et les arbitres.73 Quant à une exclu-
sion totale, elle est contraire par exemple au droit impératif allemand (§ 276 III BGB:
la responsabilité pour dol ne peut être exclue en amont). Puisque ces règlements se-
ront très souvent introduits dans le contrat d’arbitre en tant que conditions générales,
il faudrait en plus examiner si ces exclusions constituent des clauses abusives et donc
inadmissibles.

2. Résumé et évaluation

L’intensité de l’immunité accordée à l’arbitre varie beaucoup de pays en pays: assez
restreinte en Suisse et en France, elle est presque absolue aux Etats-Unis. Pour pou-
voir décider du degré d’immunité le plus souhaitable, il faut d’abord examiner les
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69 Maxwell, dans: Gottwald Internationale Schiedsgerichtsbarkeit,1997, p. 315 (319); Gal
(n. 4), p. 211. Cela s’en suit aussi d’une analyse systématique de cette loi, qui prévoit une ex-
ception à cette immunité universelle seulement dans le cas d’une résiliation sans cause (sec.
29 III) et e contrario non pas pour tout autre cas.

70 US-Supreme Court United States Reports 446, p. 719 (731) (Virginia v. Consumers Union of
US); United States Reports 435, p. 349 (351 s.) (Stump v. Sparkman); United States Reports
484, p. 219 (225 s.) (Forrester v. White).

71 Supreme Court of Iowa West’s North Western Reporter 6, p. 140 (142) (Jones v. Brown).
72 District Court Western North Carolina West’s Federal Supplement Second Series 209, p. 586

(593) (Howland v. US Postal Service).
73 Par exemple art. 34 règlement ICC; art. 31 Rules LCIA; art. 48 Stockholm Chamber of

Commerce Rules; art. 50 American Arbitration Association Real Estate Industry Rules.
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raisons pour lesquelles un tel privilège est accordé aux arbitres. Il y a deux motifs
principaux qui découlent de la nature juridictionnelle de la mission arbitrale:

D’une part, l’arbitre a besoin d’une certaine liberté et sécurité pour décider le litige.
S’il doit, par contre, toujours craindre une responsabilité à cause de ses décisions, il
est possible qu’il se laisse inspirer par cette crainte plutôt que par sa conviction juri-
dique personnelle – ce qui ne serait pas compatible avec l’exigence d’une décision
méticuleuse et impartiale.

D’autre part, on doit tenir compte du «res iudicata-effet».74 Lorsqu’une affaire a été
une fois tranchée en justice et que toutes les voies de recours contre cette décision
sont épuisées, il faut que le jugement soit définitif pour que la paix et la sécurité juri-
dique soient restaurées. Il n’est donc pas admissible qu’il y ait des «tentatives de […]
transformer le procès perdu devant l’arbitre en procès gagné contre l’arbitre».75 Il est
donc encore à souligner que la responsabilité de l’arbitre ne peut pas faire office de
contrôle dissimulé de la sentence arbitrale.

Ces deux motifs démontrent cependant qu’il est nécessaire de faire une distinction
nette entre l’activité juridictionnelle au sens strict et tout autre acte de l’arbitre: la
protection de la décision libre et de l’autorité de la chose jugée n’exigent pas que l’ar-
bitre ne réponde pas des dommages crées par exemple par le manquement au «duty
of disclosure». En ce qui concerne les obligations comme par exemple la confidentia-
lité et la non-résiliation sans cause, c’est l’intérêt des parties qui prévaut et qui exige
que l’arbitre réponde – comme tout autre cocontractant – de toute faute.

Les actes et décisions «juridictionnelles» méritent par contre un privilège. En tenant
compte notamment de la préservation de la «res iudicata», j’entends par activité juri-
dictionnelle tout acte entrepris dans le but de trancher le litige (par exemple ordon-
nance de preuves, demande de mémoire). Cette notion est moins vaste que celle du
droit américain, parce qu’elle se limite aux actes directement ou indirectement liés à la
décision finale et non pas «within the scope of the arbitral process». Mais il reste à sa-
voir jusqu’à quel point ces actes devraient être privilégiés. Négligence grave ou faute
grave comme dans le droit suisse ou français? Infraction pénale comme en Alle-
magne? Ou immunité absolue comme aux USA? Une fois de plus, ce sont les raisons
générales justifiant l’immunité qui donnent la réponse: pour préserver la liberté de la
décision arbitrale et le «res iudicata-effet» il n’est pas nécessaire que l’arbitre puisse
décider «n’importe quoi» jusqu’à la limite de l’acte punissable ou au-delà. Si l’on
interprète la faute ou la négligence grave dans un sens étroit comme une méconnais-
sance totale des règles juridiques pertinentes ou, autrement dit, si l’on exige que le
produit de cette négligence doive être une sentence qui n’est plaidable en aucune cir-
constance, il n’est même pas souhaitable que ce genre de faute soit couvert par l’im-
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74 Bien que son ampleur précise soit très discutée, la plupart des lois nationales accordent une
autorité de la chose jugée assez vaste aux sentences arbitrales (par exemple art. 1467 CPC
français, § 1055 ZPO allemande).

75 Mezger, La jurisprudence allemande en matière d’arbitrage depuis 1950, Revue de l’arbitrage
1955, p. 42 (84).
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munité de l’arbitre. Si l’arbitre répond d’une faute grave ainsi définie, cela ne porte
pas atteinte à la «res iudicata», car une sentence issue de telles erreurs sera toujours
annulable. Si la partie défavorisée par une telle sentence néglige de former un recours
en annulation, on lui imputera faute concomitante qui mène à la perte de la préten-
tion en dommages-intérêts.

V. Conclusion

Il a été démontré que la responsabilité de l’arbitre peut se fonder en premier lieu sur
le contrat d’arbitre et que plusieurs manquements assez divers peuvent entraîner
cette responsabilité. Il est cependant évident que l’arbitre doit être privilégié en ce qui
concerne les manquements qui sont liés à l’activité juridictionnelle. Toutefois, cette
«immunité» ne doit pas être exagérée comme dans certains ordres juridiques natio-
naux. Lorsque les parties à un litige décident qu’elles veulent recourir à l’arbitrage
comme instrument de droit privé en renonçant à la justice étatique, cela ne veut pas
dire qu’ils veulent renoncer à toute protection. Il est plutôt adapté au caractère privé
de l’arbitrage que ces parties profitent de la protection privée contre les fautes d’au-
trui qu’offre la responsabilité civile.

En dehors de l’intérêt légitime des parties que les dommages qui leur ont été créés
fautivement par un arbitre soient réparés par ce-dernier, la responsabilité civile sert
aussi à favoriser le bon développement de l’arbitrage dans son ensemble. Certaines
obligations, comme le «disclosure» ou la discrétion, sont essentielles pour conserver
les avantages principaux de l’arbitrage tels que l’impartialité ou la confidentialité.
Mais l’observation de ces obligations n’est guère contrôlée par des tiers – contraire-
ment à la justice étatique il n’y a pas de surveillance administrative sur les arbitres.76
La responsabilité civile envers les parties fait donc office d’un tel contrôle et joue un
rôle important comme incitation au comportement correct et à l’accomplissement
méticuleux de la mission arbitrale. Affermir la responsabilité de l’arbitre et limiter
son immunité au degré nécessaire à l’accomplissement de son rôle, c’est donc aussi
préserver la réussite de l’arbitrage en tant que tel.
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76 Il faut toutefois noter que quelques centres d’arbitrage exercent un certain contrôle sur les
arbitres. Mais ce contrôle reste toujours un contrôle privé et ne revêt pas un caractère admi-
nistratif ou public.
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Die römisch-rechtlichen (?) Grundlagen
des Trennungs- und Abstraktionsprinzips
und des dinglichen Vertrags StudZR3/2012NeumannGrundlagen des Trennungs- und Abstraktionsprinzips und des dingl. Vertrags

Abstract

Das Trennungs- und Abstraktionsprinzip ist schon von Beginn der juristi-
schen Ausbildung an von großer Bedeutung. Fehler in diesem Bereich sind
in Übungs- und Examensarbeiten fatal. Der vorliegende Beitrag widmet
sich aber nicht der Handhabung des Trennungs- und Abstraktionsprin-
zips in der Fallbearbeitung, sondern nimmt vielmehr seine historischen
Wurzeln in den Blick und damit einen Aspekt, der in der Ausbildung oft
zu kurz kommt.

* Der Verfasser ist Richter im Bezirk des Kammergerichts und zurzeit
beim Amtsgericht Spandau tätig.
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I. Einleitung

Schon in der zivilrechtlichen Erstsemestervorlesung lernt man, dass etwas derart All-
tägliches wie der Kauf „über den Ladentisch“ juristisch durchaus kompliziert ist.
Der so geschlossene „Vertrag“ entpuppt sich in Wirklichkeit als ein Bündel von Ver-
trägen. Neben den Kaufvertrag treten noch zwei weitere Verträge, die auf die Über-
tragung des Eigentums an dem Kaufgegenstand und an dem Geld gerichtet sind. Dies
ist regelmäßig die erste Begegnung mit dem sog. Trennungs- und Abstraktionsprin-
zip. Trennung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nicht etwa bereits der Kauf-
vertrag das Eigentum überträgt (so das Einheits-, Konsens- oder Vertragsprinzip),
sondern erst ein weiterer Tatbestand.1 Nach den Regelungen des BGB besteht dieser
aus einer (dinglichen) Einigung und einer Übergabe bzw. – bei Grundstücken – aus
einer Einigung und der Eintragung in das Grundbuch (§§ 929 bzw. 873, 925 BGB).
Nach dieser Konzeption verschafft der Kaufvertrag nur ein Recht auf die Sache (sog.
ius ad rem) und erst der weitere Tatbestand ein Recht an der Sache (sog. ius in re).
Abstraktion bedeutet, dass sich die Unwirksamkeit des Kaufvertrages nicht ohne
weiteres auf die Wirksamkeit der Eigentumsübertragung auswirkt.2 Auf diese Weise
wird der Verkehrsschutz gestärkt:3 Ist der Kaufvertrag nichtig, so kann der Erwerber
dennoch Eigentümer werden und als Berechtigter über die Sache verfügen. Dritte er-
werben das Eigentum demzufolge unabhängig von den Gutglaubensvorschriften.
Die historischen Wurzeln dieser Konstruktion werden nicht immer hinreichend ver-
deutlicht. Der Gesetzgeber des BGB beruft sich hier auf römische Quellen.4 Die
Quellenlage ist indes aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit alles andere als eindeutig, so
dass sich am Beispiel des angesprochenen Prinzips sehr gut veranschaulichen lässt,
welche Bedeutung der Zufall – freilich vermittelt durch das Wirken genialer Köpfe –
für die Entstehung des Rechts allgemein und des BGB im Besonderen hat. Im Fol-
genden soll zunächst aufgezeigt werden, welches Bild die Quellen des römischen
Rechts in diesem Punkt vermitteln, um sodann ihre Interpretationsgeschichte bis hin
zur Schaffung des BGB nachzuzeichnen. Auch ein Blick auf benachbarte Rechtsord-
nungen soll dabei nicht fehlen.
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1 Wieling, Sachenrecht, 2. Auflage (2006), S. 27.
2 Zum Trennungs- und Abstraktionsprinzip etwa Bayerle, Trennungs- und Abstraktionsprin-

zip in der Fallbearbeitung, JuS 2009, 1079 ff.; Peters, Kauf und Übereignung, Jura 1986,
449 ff.; Staudinger/Seiler, Neubearbeitung 2007, §§ 854–882, Einl. zum SachenR Rn. 48 ff.

3 Vgl. Staudinger/Seiler (Fn. 2), §§ 854–882, Einl. zum SachenR Rn. 49.
4 Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich III, 1888,

S. 6 f.
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II. Der derivative Eigentumserwerb nach klassischem
römischen Recht

1. Allgemeiner Überblick über die römische Rechtsgeschichte

Bevor wir uns den für die vorliegende Darstellung maßgebenden Quellen des römi-
schen Rechts zuwenden, ist es zweckmäßig, die Entwicklungslinien des römischen
Rechts grob zu skizzieren:5 Die erste Periode der römischen Rechtsgeschichte reicht
von den Anfängen der Stadt Rom (nach der antiken Überlieferung im Jahre
753 v. Chr.)6 bis etwa in die erste Hälfte des 3. vorchristlichen Jahrhunderts. In dieser
Zeit war Rom ein überschaubar großes bäuerliches Gemeinwesen. Der bäuerliche
Charakter der Gesellschaft spiegelte sich auch im Recht, so auch in der Zwölftafelge-
setzgebung (ca. 450 v. Chr.), unserer wichtigsten Quelle für das Recht dieser Epoche,
wider: Im Privatrecht dominierten die Regelungen des Familien-, Erb- und Nachbar-
rechts.7 Das Recht war geprägt durch einen Formalismus religiösen Ursprungs.8 Die
zweite Phase stand im Zeichen der beginnenden römischen Expansion (insbesondere
Punische Kriege). Rom trat immer mehr in den „Welthandel“ ein, was mit einer Öff-
nung des Rechts und einer zunehmenden Entformalisierung einherging. Durch die
Berührung mit der griechischen Kultur, vor allem der Philosophie und ihrem metho-
dischen Rüstzeug, wurde die Basis für eine römische Rechtswissenschaft geschaffen,9
die etwa in der Zeit des Prinzipats (27 v. Chr.–235 n. Chr.) ihren Höhepunkt er-
reichte. Man spricht im Zusammenhang mit dieser dritten Phase von der Zeit des
klassischen römischen Rechts. Dieses klassische Gedankengut ist uns im Wesent-
lichen im Corpus Iuris Civilis, einem von dem oströmischen Kaiser Justinian I. (Re-
gierungszeit 527–565 n. Chr.) in Auftrag gegebenen Gesetzgebungswerk, überliefert.
Seine Hauptteile wurden 533 und 534 n. Chr. verkündet. Es wird bisweilen als die
„Arche Noah des römischen Rechts“ bezeichnet.

2. Die Manzipation

Das Eigentum konnte im entwickelten römischen Recht grundsätzlich auf dreierlei
Weise übertragen10 werden, nämlich durch die Formalakte der Manzipation und der
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5 Vgl. dazu etwa den kurzen Überblick bei Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 19. Auflage
(2008), S. 2 ff.

6 Erste Siedlungen hat es schon im 10. Jh. v. Chr. gegeben. Im Übrigen ist streitig, ob Rom
schon im 8., 7. oder gar erst 6. Jh. v. Chr. eine Stadt war, vgl. dazu Huttner, Römische Antike,
2008, S. 4, 17 ff.

7 Kunkel/Schermaier, Römische Rechtsgeschichte, 14. Auflage (2005), S. 36.
8 Manthe, Geschichte des römischen Rechts, 3. Auflage (2007), S. 57 f.
9 Zur Bedeutung der griechischen Philosophie siehe etwa Behrends, Institutionelles und prin-

zipielles Denken im römischen Privatrecht, SZ 95 (1978), S. 187 ff. = Institut und Prin-
zip I, 2004, S. 15 ff.; Manthe (Fn. 8), S. 59 f. Das Ausmaß des Einflusses der griechischen Phi-
losophie auf das römische Recht ist umstritten.

10 Zur Frage, inwiefern man im Zusammenhang mit dem römischen Recht überhaupt von
„Übertragung“ des Eigentums sprechen kann siehe Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 129.
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in iure cessio (Abtretung vor Gericht) sowie durch die formfreie traditio (wörtlich:
Übergabe).

Die Manzipation11 diente der Übertragung des Eigentums an sog. res mancipi12
(Manzipiumssachen), namentlich Sklaven, bestimmtem Großvieh sowie italischen
Grundstücken.13 Sie stand nur römischen Bürgern offen. Wie sich die Eigentums-
übertragung durch Manzipation vollzog, schildert uns der hochklassische Jurist
Gaius (2. Jh. n. Chr.)14 in seinen institutiones (Unterweisungen), einem – so würde
man heute sagen – Kurzlehrbuch des römischen Rechts (Gaius Inst. 1,119):

„Die Manzipation ist aber, wie wir oben gesagt haben, eine Art symbolischen Ver-
kaufs; auch dieses Geschäft gehört zu dem Recht, das allein den römischen Bürgern
eigen ist. Es wird wie folgt vollzogen: Unter Hinzuziehung von mindestens fünf
mündigen römischen Bürgern als Zeugen und eines weiteren Mannes derselben
Rechtsstellung, der eine bronzene Waage zu halten hat, der als ,Waagehalter‘ bezeich-
net wird, spricht derjenige, der durch die Manzipation erwirbt, indem er die Sache
ergreift,15 wie folgt: ,Ich behaupte, dass dieser Sklave16 nach dem Recht der Quiri-
ten17 mir gehört, und er soll durch mich gekauft sein mit diesem Kupferstück und mit
dieser kupfernen Waage‘.18 Dann schlägt er mit dem Kupferstück gegen die Waage
und gibt dieses Kupferstück demjenigen, von dem er durch Manzipation erwirbt,
gleichsam an Stelle eines Kaufpreises.“

An dem Vorgang waren also acht Personen beteiligt: Veräußerer, Erwerber, fünf Zeu-
gen und der Waagehalter. Dadurch wurde die Publizität der Eigentumsübertragung
gewährleistet. Gaius beschreibt hier eine schon fortgeschrittene Form der Manzipa-

StudZR 3/2012446

11 Dazu etwa Harke, Römisches Recht, 2008, S. 240 ff.; Hausmaninger/Selb, Römisches Pri-
vatrecht, 9. Auflage (2001), S. 149 ff.; Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 46 ff., 130; Manthe (Fn. 8),
S. 20 ff.; Pichonnaz, Les fondements romains du droit privé, 2008, S. 257 f.; Schmidlin, Droit
privé romain I, 2008, S. 221 ff.; Wolf, Funktion und Struktur der mancipatio, Mélanges Mag-
delain, 1998, S. 501 ff.

12 Das Gegenstück bilden die res nec mancipi.
13 Gaius, Institutionen (Gaius Inst.) 1,120. Daneben hatte die Manzipation noch weitere Funk-

tionen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Siehe dazu etwa Kaser/Knütel
(Fn. 5), S. 47 f.

14 Der vollständige Name des Gaius ist unbekannt, seine Herkunft umstritten. Seine Schriften
dienen vorwiegend didaktischen Zwecken und verzichten auf kasuistische Problemdiskus-
sionen – anders als dies für die Schriften der der Praxis zugewandten Juristen typisch war. Er
war daher ein Außenseiter unter den römischen Juristen und galt als nicht zitierfähig. Seine
um 160 n. Chr. veröffentlichten Institutionen sind das einzige Werk eines römischen Juris-
ten, das fast vollständig erhalten geblieben ist. – Die Übersetzungen der Quellen folgen gän-
gigen deutschen Textausgaben.

15 „Mit der Hand ergreifen“ heißt (etwa) manu capere, daher der Begriff Manzipation. Die
Formel verwendet eine andere Begrifflichkeit.

16 Der Sklave wird hier nur exemplarisch genannt.
17 „Quirites“ ist eine alte Bezeichnung für die römischen Bürger. Mit dem Recht der Quiriten

ist also das grundsätzlich den römischen Bürgern vorbehaltene Recht gemeint.
18 Die Verwendung von Kupfer (aes) und Waage (libra) macht die Manzipation zu einem Ge-

schäft per aes et libram, vgl. zu diesen Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 49.
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tion, in der nur noch ein Kupferstück als Symbol eines Kaufpreises verwendet wird
(sog. mancipatio nummo uno, d. h. mit einem Kupferstück).19 Aus dem Hinweis des
Gaius auf die Verwendung der Waage und den Waagehalter lässt sich leicht rekon-
struieren, dass im Rahmen des Rituals ursprünglich eine reale Gegenleistung (Kup-
fer) zugewogen wurde.20 Zu dieser Zeit21 war die Manzipation also nicht nur ein
symbolischer, sondern ein tatsächlicher Kauf, und zwar ein Barkauf, da die Leistun-
gen an Ort und Stelle ausgetauscht wurden. Das entspricht dem Urzustand in einer
bäuerlichen Gesellschaft.22 In dieser frühen Phase der Rechtsentwicklung fielen Kauf
und Eigentumsübertragung stets zusammen. Eine Unterscheidung zwischen einem
verpflichtenden Kauf und einer – ggf. auch zeitlich später möglichen – Eigentums-
übertragung war noch unbekannt. Später differenzierte das römische Recht zwischen
dem – formfreien – Kauf (emptio venditio) einerseits23 und der Eigentumsübertra-
gung andererseits. Damit schaffte man den rechtlichen Rahmen für Distanzgeschäfte,
bei denen die Erfüllung der Verpflichtung nachfolgt. Die Manzipation wurde im
Zuge der Trennung dieser beiden Geschäfte von einem Barkauf zu einem auf die
bloße Eigentumsübertragung gerichteten Geschäft, das nicht nur aufgrund eines
Kaufs, sondern auch aus sonstigen Gründen (Schenkung etc.) erfolgen konnte. In
allen Fällen sprach die Formel aber vom Kauf. Für die Wirksamkeit der Eigentums-
übertragung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die bloße Einhaltung des Rituals
genügt haben und insbesondere die Unwirksamkeit bzw. das Fehlen des zugrunde
liegenden obligatorischen Geschäfts, der causa, ohne Bedeutung gewesen sein:24 Der
erste Teil der Formel nimmt nur auf die dingliche Rechtslage Bezug („Ich behaupte,
dass dieser Sklave nach dem Recht der Quiriten mir gehört …“). Der zweite spricht
zwar von einem Kauf („… und er soll durch mich gekauft sein …“), stellt damit aber
keine Beziehung zu dem von den Parteien konkret (ggf. bereits zuvor) abgeschlosse-
nen obligatorischen Geschäft her, das ja gar kein Kauf sein musste, sondern fingiert
einen Kauf (hier und jetzt); insoweit kann man davon sprechen, dass die Manzipation
die causa in sich selbst trägt.25 Kurzum: Die Formel der Manzipation nimmt die ei-
gentliche causa nicht in sich auf; ihre Unwirksamkeit bzw. ihr Fehlen schlägt damit
nicht zwingend auf die Eigentumsübertragung durch.26 Auch sonst ist nichts ersicht-
lich, das darauf hindeuten könnte, dass die Eigentumsübertragung durch Manzipa-
tion eine wirksame causa vorausgesetzt hätte. So weist etwa unser Gaius im Rahmen
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19 Die mancipatio nummo uno dürfte in die erste Hälfte des 5. Jh. v. Chr. zu datieren sein, vgl.
Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 130; Wolf (Fn. 11), S. 504.

20 Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 47.
21 Wolf (Fn. 11), S. 520, geht davon aus, dass diese älteste Form der Manzipation jedenfalls im

Laufe des 7. Jh. v. Chr. eingeführt worden ist.
22 Zu Bar- und Distanzgeschäften Harke (Fn. 11), S. 242.
23 Zu den dem Konsensualvertrag Kauf wahrscheinlich vorangehenden Entwicklungsstufen

Wesel, Geschichte des Rechts, 3. Auflage (2006), S. 216.
24 Das entspricht heute ganz herrschender Meinung. Siehe etwa Harke (Fn. 11), S. 241; Haus-

maninger/Selb (Fn. 11), S. 149; Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 130.
25 Harke (Fn. 11), S. 242; vgl. auch Kaser, Das römische Privatrecht I, 2. Auflage (1971), S. 414.
26 Kaser (Fn. 25), S. 414.
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seiner Ausführungen zur traditio ausdrücklich auf ein causa-Erfordernis hin;27 für
die Manzipation findet sich nichts dergleichen. Dieselbe Beobachtung macht man,
wenn man einen Blick in das andere erhaltene antike Lehrbuch des römischen
Rechts, den liber singularis regularum, wirft.28 Freilich bleibt ein Restzweifel, der
durch die folgende Aussage des Hochklassikers Julian (2. Jh. n. Chr.)29 im 13. Buch
seiner Digesten30 genährt wird (D. 41,1,36):

„Wenn wir zwar im Hinblick auf die Sache, die übergeben wird, einig sind, hinsichtlich
der causae, der Erwerbsgründe, zwischen uns aber ein Dissens besteht, sehe ich nicht
ein, warum die traditio [d. h. die formlose Übertragung des Eigentums] unwirksam
sein soll, etwa wenn ich annehme, dass ich dir aus einem Testament verpflichtet bin, ein
Grundstück zu übereignen, du aber glaubst, es werde dir aus Stipulation [einem wort-
förmlichen Schuldversprechen31] geschuldet.“

In der rechtshistorischen Forschung ist zum Teil angenommen worden, dass Julian
hier nicht von der traditio, sondern von der Manzipation, mit der auch das Eigentum
an (italischen) Grundstücken übertragen werden konnte, gesprochen hat. Es wird
eine sog. Interpolation, eine spätere Veränderung des Textes, vermutet:32 Immerhin
hat Justinian selbst veranlasst, dass die Manzipation durch die traditio ersetzt wird.33
Demgemäß ist in den von der Manzipation handelnden Stellen, die überhaupt in das
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27 Gaius Inst. 2,20: „Wenn ich dir also den Besitz eines Kleidungsstücks oder von Gold oder
Silber übertragen habe, sei es aufgrund eines Verkaufs oder einer Schenkung oder aus ir-
gendeinem anderen Grund, wird die Sache sofort die deine, sofern ich ihr Eigentümer bin.“

28 Das causa-Erfordernis wird nur im Zusammenhang mit der traditio erwähnt (19,7). Zum
liber singularis regularum Avenarius, Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum,
2005. Er hat nachgewiesen, dass es sich um eine hochklassische, dem Rechtsunterricht die-
nende Juristenschrift handelt.

29 Julian war einer der bedeutendsten römischen Juristen. Er hat zahlreiche hohe Ämter beklei-
det, darunter das des Konsuls (148 n. Chr.). Sein Weg führte ihn hierbei unter anderem als
Statthalter der Provinz Germania inferior nach Köln. Julian hat ein umfangreiches Werk hin-
terlassen, von dem uns jedoch nur bescheidene Reste überliefert sind. Er hat diverse Streit-
fragen abschließend entschieden und für wesentliche Probleme neue Lösungen entwickelt.
Von Kaiser Hadrian wurde ihm im Jahre 130 n. Chr. die Endredaktion des prätorischen
Edikts, einer zentralen Quelle des römischen Privatrechts, anvertraut.

30 Von lat. digerere (ordnen). Es handelt sich um Werke von kasuistischem Charakter. – Als Di-
gesten (oder – abgeleitet aus dem Griechischen – Pandekten) wird auch der Hauptteil des
Corpus Iuris Justinians bezeichnet. Die Fundstellenangabe D. 41,1,36 etwa, von der sogleich
die Rede sein wird, meint das 41. Buch der Digesten, dort den ersten Titel und dort wie-
derum das 36. Fragment. Fragmente können ihrerseits noch in Paragraphen unterteilt sein,
wobei der erste als principium (abgekürzt pr.) bezeichnet wird, dann folgen die §§ 1, 2 usw.

31 Hier fragte der werdende Stipulationsgläubiger etwa: „Versprichst du, dass du mir 10.000
Sesterze geben wirst?“ Der zukünftige Schuldner antwortete: „Ich verspreche es.“ Erforder-
lich waren die gleichzeitige Anwesenheit beider Parteien und der zusammenhängende,
mündliche Austausch von Frage und Antwort unter Verwendung des gleichen Verbs.

32 So etwa Lenel, Palingenesia Iuris Civilis I, 1889, S. 355 Fn. 1 bis 3.
33 C. 7,31 a.E. (531 n. Chr.). In dieser Kaiserkonstitution heißt es, dass die Unterscheidung

zwischen Manzipiums- und Nichtmanzipiumssachen veraltet sei und daher jeweils die glei-
che Regelung gelten müsse.
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Corpus Iuris Civilis aufgenommen wurden, der Begriff „mancipatio“ durch „tradi-
tio“ ersetzt worden. Wollte man die Stelle tatsächlich in dem genannten Sinne verste-
hen, so könnte man aus ihr folgern, dass die Frage, ob ein Mangel der causa auf die
Eigentumsübertragung durch Manzipation „durchschlägt“, jedenfalls zur Zeit Juli-
ans kontrovers war:34 Dies folgt aus der starken Betonung der Tatsache, dass in der
genannten Konstellation eines Dissenses über die causa, der ihr Nichtzustandekom-
men zur Folge hat, nach seiner (!) Auffassung die Wirksamkeit der Eigentumsüber-
tragung unberührt bleibt; die Formulierung indiziert, dass es auch eine andere ge-
geben hat. Die deutlich besseren Argumente sprechen aber – wie gesagt – gegen die
Annahme einer kausalen Manzipation.

Im entwickelten römischen Recht galt also bezogen auf die Manzipation höchst-
wahrscheinlich das, was man heute als das Trennungs- und Abstraktionsprinzip be-
zeichnet. Auf diesen Rechtszustand hat sich auch der Gesetzgeber des BGB – wenn
auch beiläufig – berufen.35

3. Die in iure cessio

Über die in iure cessio36 berichtet Gaius Folgendes (Gaius Inst. 2,24 f.):

„24. … Vor einem Beamten des römischen Volkes, zum Beispiel vor dem Prätor [oder
dem Provinzstatthalter], ergreift derjenige, dem die Sache vor Gericht abgetreten wird,
die Sache und spricht: ,Ich behaupte, dass die Sache nach dem Recht der Quiriten mit
gehört‘; nachdem dieser sein Eigentum behauptet hat, fragt der Prätor daraufhin den
Abtretenden, ob er eine Gegenbehauptung aufstelle; wenn dieser das verneint oder
schweigt, spricht der Prätor nunmehr die Sache dem zu, der sein Eigentum behauptet
hat … 25. Dennoch bedient man sich meistens oder sogar fast immer der Manzipatio-
nen; was man nämlich selbst in eigener Person und in Gegenwart von Freunden tun
kann, das braucht man nicht mit größerer Umständlichkeit vor dem Prätor oder Pro-
vinzstatthalter zu tun.“

Die nur römischen Bürgern zugängliche in iure cessio, mit der das Eigentum an res
mancipi und nec mancipi übertragen werden konnte, ist dem altertümlichen Zivil-
prozess für dingliche Klagen nachgeformt. Der Erwerber behauptet, Eigentümer zu
sein. Der Veräußerer schweigt. Demgemäß muss der Prätor die Eigentumsbehaup-
tung des Erwerbers bestätigen (sog. addictio). Insoweit hat diese Art des Eigentum-
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34 Anders Meissel, in: Falk/Luminati/Schmoeckel, Fälle aus der Rechtsgeschichte, 2008, S. 62
(72).

35 Motive (Fn. 4), S. 6: „Aus der selbständigen Stellung, welche das Sachenrecht in dem Sys-
teme des Privatrechtes einnimmt, folgt mit Nothwendigkeit, daß die Gesetzgebung auch die
Rechtsgeschäfte, welche den sachenrechtlichen Verkehr vermitteln, unabhängig von den
Rechtsgeschäften anderer Theile des Systemes auffassen und gestalten muss. Diese Unab-
hängigkeit hat überdies eine geschichtliche Grundlage: Bei den Römern zeigte sie sich in der
mancipatio und der in iure cessio, später in der traditio …“.

36 Dazu etwa Harke (Fn. 11), S. 240 ff.; Hausmaninger/Selb (Fn. 11), S. 151; Kaser/Knütel
(Fn. 5), S. 50, 131; Pichonnaz (Fn. 11), S. 258 f.; Schmidlin (Fn. 11), S. 223.
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serwerbs auch eine hoheitliche Komponente. Auch die in iure cessio ist von der ihr
zugrunde liegenden causa unabhängig, also abstrakt. Dafür sprechen die bereits zur
Manzipation vorgetragenen Argumente.

4. Die traditio

a) Kausale und/oder abstrakte traditio?

Im 31. Buch seines Ediktskommentars schreibt der spätklassische Jurist Paulus37
über die Voraussetzungen der Eigentumsübertragung durch traditio38 (D. 41,1,31
pr.):

„Niemals überträgt die bloße Übergabe das Eigentum; dies geschieht nur, wenn ein
Verkauf oder ein anderer anerkannter Erwerbsgrund vorangeht, dessentwegen die
Übergabe erfolgt.“

Paulus stellt zunächst klar, dass die Übergabe zur Übertragung des Eigentums zwar
erforderlich (vgl. § 929 BGB), aber nicht ausreichend ist. Er nennt sodann das causa-
Erfordernis als weitere notwendige Voraussetzung der Eigentumsübertragung.39 Als
Beispiel nennt er den Verkauf (causa emptionis). Als weitere causae, Erwerbsgründe,
kamen etwa Darlehensgewährung (causa credendi) oder Schenkung (causa donandi)
in Betracht, also allgemein Rechtsverhältnisse, die zum Eigentumserwerb geeignet
sind.40 Die causa konnte schon vor der traditio begründet worden sein – so etwa im
Falle des Kaufs – oder aber zusammen mit ihr begründet werden – so etwa im Falle
der Schenkung, die kein anerkannter Vertragstyp, wohl aber taugliche causa im Rah-
men der traditio und des Bereicherungsrechts war.41 Die traditio ist also kausal. Ein
Mangel der causa42 zieht daher die Unwirksamkeit der Eigentumsübertragung nach
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37 Die Spätklassiker wirken unter den Severerkaisern (193–235 n. Chr.) und waren in den
Staatsdienst eingegliedert. Ihre Tätigkeit lag schwerpunktmäßig im Sammeln und Ordnen
des überlieferten umfangreichen Rechtsstoffes in breit angelegten und auf Vollständigkeit
bedachten Kommentarwerken.

38 Dazu etwa Harke (Fn. 11), S. 239 f.; Hausmaninger/Selb (Fn. 11), S. 151 ff.; Kaser/Knütel
(Fn. 5), S. 131 ff.; Manthe (Fn. 8), S. 24, 97; Pichonnaz (Fn. 11), S. 260 ff.; Schmidlin (Fn. 11),
S. 224.

39 Er unterschlägt eine weitere Voraussetzung: Erforderlich war auch die Berechtigung des
Veräußerers.

40 Hausmaninger/Selb (Fn. 11), S. 152.
41 Siehe zum Wesen der Schenkung Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 259 ff.
42 Es ist im rechtshistorischen Schrifttum umstritten, wann eine den Eigentumserwerb recht-

fertigende causa vorlag. Teilweise wird angenommen, dass ein wirksamer obligatorischer
Vertrag erforderlich war (etwa Harke (Fn. 11), S. 239; Hausmaniger/Selb (Fn. 11), S. 152),
teilweise – jedenfalls für den Kauf – dass die Vornahme des bloßen (äußeren) Rechtsakts aus-
reichend war (etwa Jakobs, Gibt es den dinglichen Vertrag?, SZ 119 (2002), S. 269 (317 ff.)).
Unklar ist schließlich, ob man es auch genügen ließ, dass der Erwerber nur irrtümlich an-
nahm, es bestehe eine causa (sog. Putativtitel), dazu Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 132. Bei der
causa solvendi – dazu sogleich im Text – kam es nicht darauf an, ob tatsächlich eine Schuld
bestand, die erfüllt werden konnte, Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 131; vgl. zum Ganzen auch
Kaser (Fn. 25), S. 417.
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sich. Es ist aber noch ein Sonderfall zu berücksichtigen. Als Erwerbsgrund war
nämlich auch die causa solvendi anerkannt, also der Fall der Leistung zu Erfüllungs-
zwecken. Dies wird etwa bei Gaius (Inst. 3,91) deutlich:

„Derjenige, der etwas nicht Geschuldetes von jemandem in Empfang nimmt, der
irrtümlich leistet, ist ebenfalls aufgrund der Sachhingabe verpflichtet; denn die
Kondiktionsformel … kann gegen ihn … anhängig gemacht werden …“

Hier ist auf eine Nichtschuld geleistet worden. Es fehlt an einer auf einem vorausge-
gangenen Rechtsgeschäft beruhenden causa. Dennoch geht das Eigentum über, was
daraus deutlich wird, dass Gaius nicht die Eigentumsherausgabeklage, die rei vindi-
catio (vgl. § 985 BGB), sondern nur die Kondiktion als gegeben ansieht. Möglich ist
dies durch die Annahme einer causa solvendi. Die Existenz der causa solvendi führt
zu einer gewissen Unabhängigkeit und damit Abstraktheit der Eigentumsübertra-
gung von dem zugrunde liegenden obligatorischen Geschäft.43 Sie fängt die Unwirk-
samkeit gleichsam auf. Damit herrschte aber nicht etwa – auch nicht bezogen auf das
Ergebnis – der Zustand, der das BGB prägt. Denn die causa solvendi half nicht über
alle Fälle des Fehlens einer (sonstigen) causa hinweg. Dies konnte sie denknotwendig
dann nicht, wenn es an einer solutio, einer Leistung zu Erfüllungszwecken, fehlte. Im
Falle der Schenkung etwa fehlte es, wie schon gesagt, grundsätzlich an einer rechtlich
anerkannten Verbindlichkeit, die erfüllt werden konnte. Fehlte es also an einer causa
donandi, war die Übertragung des Eigentums unweigerlich unwirksam. Interessant
ist in diesem Zusammenhang die bereits auszugsweise wiedergegebene Julian-Stelle
D. 41,1,36, die vollständig wie folgt lautet:

„Wenn wir zwar im Hinblick auf die Sache, die übergeben wird, einig, hinsichtlich
der causae, der Erwerbsgründe, zwischen uns aber ein Dissens besteht, sehe ich nicht
ein, warum die traditio unwirksam sein soll, etwa wenn ich annehme, dass ich dir aus
einem Testament verpflichtet bin, ein Grundstück zu übereignen, du aber glaubst, es
werde dir aus Stipulation geschuldet [Fall 1]. Denn auch dann, wenn ich dir Geld
gebe, um es zu schenken, du es aber als Darlehen entgegennimmst, steht fest, dass das
Eigentum auf dich übergeht und dass nicht entgegensteht, dass zwischen uns über
den Veräußerungs- bzw. Erwerbsgrund ein Dissens besteht [Fall 2].“

In tatsächlicher Hinsicht ist im Fall 1 nicht ganz klar, ob einer oder gar beide
Schuldgründe tatsächlich vorliegen und sich der Dissens nur auf die Frage bezieht,
auf welche Schuld geleistet wird, oder aber, ob keiner der Schuldgründe vorliegt.44
In jedem Fall läge eine causa solvendi vor, so dass das Eigentum wirksam übertra-
gen werden kann. Interessanter ist Fall 2. Hier steht wegen des Dissenses fest, dass
weder eine Schenkung noch ein Darlehen vorliegt. Eine causa solvendi liegt eben-
falls nicht vor. Es gibt nämlich keine Verpflichtung, die erfüllt werden könnte.
Denn formlose Schenkungs- oder Darlehensversprechen vermochten keine Ver-
bindlichkeit zu begründen. Von der Schenkung war schon die Rede. Der Darle-
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43 Vgl. Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 131.
44 Vgl. Huber, Savigny und das sachenrechtliche Abstraktionsprinzip, in: FS für Canaris, 2007,

S. 471 (486 mit Fn. 75 a.E.).
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hensvertrag war im römischen Recht ein Realvertrag. Sein Zustandekommen setzte
neben einer entsprechenden Vereinbarung (conventio) die Hingabe der Darlehens-
valuta (datio) voraus. Der Darlehensvertrag konnte also überhaupt nur zu einer
Verpflichtung des Darlehensnehmers, nämlich zur Rückzahlung, führen.45 Eine
Verpflichtung des Darlehensgebers zur Auszahlung konnte nur durch Stipulation
begründet werden, von der hier aber keine Rede ist. Ist also keine causa ersichtlich
und wird das Eigentum doch übertragen, so könnte man auf den ersten Blick der
Meinung sein, dass die Stelle von einer abstrakten traditio handelt.46 Dass dem
wahrscheinlich47 nicht so ist, wird aus einem Hinweis des Spätklassikers Ulpian48
deutlich (D. 12,1,18):

„Wenn ich dir Geld gebe, gleichsam um es dir zu schenken, du es aber gleichsam als
Darlehen annimmst, sagt Julian, dass keine Schenkung vorliege, ob aber ein Darlehen
vorliege, müsse man prüfen. Ich glaube, dass auch kein Darlehen vorliegt, und die
Münzen werden nicht Eigentum des Empfängers, wenn er sie in anderer Meinung
angenommen hat. …“

Ulpian behandelt hier denselben Fall wie auch Julian in D. 41,1,36. Die Bezugnahme
Ulpians auf die Ansicht Julians legt zumindest die Vermutung nahe, dass Letzterer
von dem Zustandekommen eines Darlehensvertrages ausgegangen ist („ob aber ein
Darlehen vorliege, müsse man prüfen“). Offenbar war für Julian die Überlegung lei-
tend, dass es dem Interesse beider Parteien entspricht, wenn zumindest ein Darlehen
zustande kommt. Der Empfänger geht ohnehin von einem Darlehen aus, und in dem
Willen des Gebers zu schenken ist der Wille zu einer nur zeitweisen Überlassung des
Geldes enthalten. Insoweit dürfte hier für ihn der Grundsatz in maiore minus inest –
im Größeren ist das Kleinere enthalten – gegolten haben.49 Bei dieser Sichtweise
durchbricht Julian auch das Dogma von der kausalen traditio nicht. Auch hier gilt
aber: Letzte Gewissheit gibt es nicht; dies insbesondere deshalb, weil in dem Ein-
gangssatz der Julian-Stelle ganz pauschal davon die Rede ist, dass das Eigentum auch
bei einem Dissens über die causa übergehe, sofern nur Einigkeit über den Eigentum-
serwerb selbst bestehe. Ulpian selbst kommt zu einem anderen Ergebnis. Einen
Eigentumserwerb des Empfängers lehnt er ab, weil es an einer causa fehlt. Den Weg
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45 Zum Darlehen Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 214; vgl. auch § 607 Abs. 1 BGB in der bis zum
31.12.2001 geltenden Fassung: „Wer Geld oder andere vertretbare Sachen als Darlehen emp-
fangen hat, ist verpflichtet, dem Darleiher das Empfangene in Sachen gleicher Art, Güte und
Menge zurückzuerstatten.“ Nach dem Gesetzwortlaut war das Darlehen ein Realvertrag.
Zur dennoch umstrittenen Rechtsnatur Palandt/Putzo, 61. Aufl., Einf. vor § 607 Rn. 2 f. Im
österreichischen Recht ist das Darlehen heute noch ein Realvertrag, § 983 ABGB.

46 So wohl etwa Manthe (Fn. 8), S. 97 f.; Peters, (Fn. 2), S. 458.
47 Zu den Interpretationsschwierigkeiten, die diese und die nächste Stelle bereiten Huber

(Fn. 44), S. 486 mit Fn. 75. Dazu sogleich noch im Text.
48 Siehe zur Spätklassik oben Fn. 37. Das Werk des Ulpian (ermordet 223 n. Chr.) ist noch ge-

waltiger als das des Paulus. Fast ein Drittel (über 2400) der in den Digesten (dem zweiten
Teil des Corpus Iuris Civilis) überlieferten Fragmente stammen von ihm.

49 Backhaus, In maiore minus inest, SZ 100 (1983), S. 136 (164 ff.); Meissel (Fn. 34), S. 75; Scher-
maier, Auslegung und Konsensbestimmung, SZ 115 (1998), S. 235 (254 ff.).
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der wohlwollenden Auslegung beschreitet er nicht. Es bleibt zu erwähnen, dass es
noch eine andere Stelle gibt, die man so verstehen könnte, als läge ihr der Gedanke
einer abstrakten traditio zugrunde.50 Gaius schreibt im zweiten Buch seiner res cotti-
dianae, der „alltäglichen Dinge“51 (D. 41,1,9,3):

„Ferner werden diejenigen Sachen nach Völkergemeinrecht erworben, die durch
Übergabe unsere werden, denn nichts entspricht so sehr der natürlichen Gerechtig-
keit, als den Willen des Eigentümers, der seine Sache einem anderen übereignen
möchte, als wirksam anzuerkennen.“52

Unter ius gentium, Völkergemeinrecht, verstehen die römischen Juristen – verkürzt
gesprochen – diejenigen rechtlichen Einrichtungen, von denen sie meinen, dass sie
bei allen Völkern gleichermaßen gelten.53 Rechtsgeschäfte, die zum Völkergemein-
recht gehören, können demgemäß nicht nur von Römern, sondern auch von Auslän-
dern (sog. Peregrinen) wirksam abgeschlossen werden. Dazu gehört auch die tradi-
tio. Isoliert betrachtet könnte man den Text so verstehen, als erfordere die wirksame
Eigentumsübertragung durch traditio nur eine dahingehende Einigung. Dass Gaius
aber an dem causa-Erfordernis festhält,54 macht schon der Fortgang seiner Ausfüh-
rungen deutlich (D. 41,1,9,5):

„Bisweilen reicht auch der bloße Wille des Eigentümers ohne Übergabe zur Übertra-
gung des Eigentums an einer Sache aus, zum Beispiel wenn ich dir eine Sache, die ich
dir geliehen, vermietet, verpachtet oder hinterlegt habe, verkaufe. Denn wenn ich sie
dir auch nicht aus diesem Grund übergeben habe, so mache ich sie dennoch dadurch,
dass ich sie dir aufgrund des Kaufes überlasse, zu der deinen.“

Die Stelle handelt vordergründig von der traditio brevi manu, der Übergabe kurzer
Hand (vgl. § 929 S. 2 BGB). Beiläufig wird aber das Erfordernis der causa, hier der
causa emptionis, als maßgebend für den Eigentumserwerb erwähnt.55 Am wahrschein-
lichsten ist nach alledem die Annahme, dass das Prinzip einer abstrakten traditio dem
römischen Recht fremd war. Vom Gegenteil ist der Gesetzgeber des BGB ausgegangen.56

b) Dinglicher Vertrag?

Es bleibt noch auf die Frage einzugehen, ob die Eigentumsübertragung durch tradi-
tio lediglich eine Übergabe auf der Grundlage einer causa erforderte oder ob auch ein
besonderer, dinglicher Vertrag vonnöten war. In der bereits erwähnten Stelle aus dem
Ediktskommentar des Paulus war von einem Vertrag keine Rede (D. 41,1,31 pr.):
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50 Zur Bedeutung dieser Stelle für das geltende Recht siehe Wesel (Fn. 23), S. 459.
51 Auszüge dieses Werks sind nur in den Digesten überliefert. Ob es sich um eine überarbeitete

Fassung der Institutionen oder um ein selbständiges Werk handelt, ist streitig.
52 Ebenso Inst. Iust. 2,1,40.
53 Kunkel/Schermaier (Fn. 7), S. 94 ff.
54 Dazu Wesel (Fn. 23), S. 459.
55 Ebenso Inst. Iust. 2,1,41 nach der an sich auf eine abstrakte traditio deutenden Stelle Inst.

Iust. 2,1,40.
56 Siehe oben Fn. 35.
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„Niemals überträgt die bloße Übergabe das Eigentum; dies geschieht nur, wenn ein
Verkauf oder ein anderer anerkannter Erwerbsgrund vorangeht, dessentwegen die
Übergabe erfolgt.“

Auch Gaius weiß in seinem Lehrbuch nichts von einem Vertrag zu berichten (Gaius
Inst. 2,19f.):

„19. Denn die Nicht-Manzipiumssachen gehen allein durch die Besitzübertragung in
das unbeschränkte Eigentum eines anderen über, sofern sie körperlich sind und des-
halb ihr Besitz überhaupt übertragen werden kann. 20. Wenn ich dir also den Besitz
eines Kleidungsstückes oder von Gold oder Silber übertragen habe, sei es aufgrund
eines Verkaufs oder einer Schenkung oder aus irgendeinem anderen Grund, wird die
Sache sofort die deine, sofern ich ihr Eigentümer bin.“

Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem liber singularis regularum, dem Pendant zum
Lehrbuch des Gaius (19,7):57

„Die traditio ist die spezielle Form der Veräußerung für Nicht-Manzipiumssachen.
An diesen Sachen erwerben wir das Eigentum durch die Übergabe selbst, nämlich
wenn sie uns aus einem Rechtsgrund übergeben worden sind.“

Auch hiernach sind nur die tatsächliche Übergabe und ein Rechtsgrund erforderlich.
Keine Aussagekraft hat hier die oben erörterte Gaius-Stelle (D. 41,1,9,3), wonach
nichts so sehr der natürlichen Gerechtigkeit entspreche, als den Willen des Eigentü-
mers, der seine Sache einem anderen übereignen möchte, als wirksam anzuerkennen.
Von einer (dinglichen) Einigung ist in der Stelle keine Rede. Es wird ersichtlich nur auf
den Willen des Veräußerers Bezug genommen. Gaius will hier lediglich zum Ausdruck
bringen, dass auch die formlose Eigentumsübertragung anerkennenswert ist. Tatbe-
standliche Voraussetzungen nennt er nicht. Die systematisch angelegten Werke wissen
also nichts von einem dinglichen Vertrag. Das Fehlen eines dinglichen Vertrages zeigt
sich auch beim Eigentumsvorbehalt: Hier wurde so vorgegangen, dass der Verkäufer,
der sichergehen wollte, dass er sein Eigentum erst nach vollständiger Kaufpreiszahlung
verliert, mit dem Käufer vereinbarte, dass die Sache zunächst (etwa) aufgrund eines
Mietvertrages und nicht aufgrund des Kaufvertrages dem Käufer übergeben wird.58
Hätte es einen dinglichen Vertrag gegeben, hätte man sich einer rechtstechnisch einfa-
cheren Lösung bedienen können, man hätte nämlich die Wirksamkeit des dinglichen
Vertrages unter die aufschiebende Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung stel-
len können.59 Einen dogmatisch durchgebildeten dinglichen Vertrag kannte das römi-
sche Recht demnach nicht. Die bereits besprochene Julian-Stelle (D. 41,1,36) fällt hier
freilich etwas aus dem Rahmen, denn dort heißt es einleitend:
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57 Zu der Stelle Avenarius (Fn. 28), S. 369 f.
58 Siehe etwa D. 19,2,20,2 bis 22 pr. Am Beispiel des Eigentumsvorbehaltskaufs wird übrigens

deutlich, dass die Eigentumsübertragung durch traditio neben der causa und der Übergabe
auch eine Zweckvereinbarung dahingehend voraussetzte, dass die Übergabe gerade im Hin-
blick auf eine zur Eigentumsübertragung geeignete causa vorgenommen wird, vgl. Wieling
(Fn. 1), S. 28 f. Man kann daher sagen, dass die traditio sowohl objektiv (Bestehen der causa)
als auch subjektiv (Vollzug der Übergabe im Hinblick auf diese causa) kausal war.

59 Vgl. § 449 Abs. 1 BGB.
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„Wenn wir zwar im Hinblick auf die Sache, die übergeben wird, einig sind, hinsicht-
lich der causae, der Erwerbsgründe, zwischen uns aber ein Dissens besteht, sehe ich
nicht ein, warum die traditio unwirksam sein soll. …“

Hier lässt sich ein dinglicher Vertrag herauslesen; es ist von einer Einigung bezüglich
der zu übereignenden Sache die Rede.60 Versteht man die Stelle insbesondere vor dem
Hintergrund der sich anschließenden Beispielsfälle aber so, dass das causa-Erforder-
nis in den Vordergrund der Erörterung gerückt werden soll, was wohl das Wahr-
scheinlichste ist, so liegt der Schwerpunkt der Ausführungen nicht auf dem Institut
des dinglichen Vertrages und flackert dieses gleichsam nur kurz auf. Anders wäre
dies freilich dann, wenn man davon ausginge, dass Julian hier von einem Eigentums-
übergang trotz Fehlens eines Kausalverhältnisses spricht. Dann wäre der – abstrakt
verstandene – dingliche Vertrag die tragende Überlegung (allerdings einer von Julian
vertretenen Sondermeinung, da die Mehrheit der Quellen weder eine abstrakte noch
eine mit einem dinglichen Vertrag verbundene traditio kennt).

5. Zusammenfassung

Wir halten also fest: Bezogen auf die Manzipation und die in iure cessio sieht man im
entwickelten römischen Recht das Trennungsprinzip verwirklicht, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch das Abstraktionsprinzip. Die Eigentumsübertragung durch tradi-
tio vollzog sich jedenfalls nach der unter den römischen Juristen herrschenden Mei-
nung allein auf der Grundlage einer causa und einer rein tatsächlich verstandenen
Übergabe (also Trennung, wenngleich ohne zusätzliches Rechtsgeschäft). Nur bei Ju-
lian ist ein dinglicher Vertrag und damit ein neben das Kausalgeschäft tretendes, weite-
res Rechtsgeschäft angedeutet. Dass er die Ansicht vertrat, die so verstandene traditio
sei abstrakt, ist unwahrscheinlich – gänzlich ausschließen kann man das jedoch nicht.

III. Die weitere Entwicklung in Schlaglichtern

Der umständliche Formalakt der in iure cessio hatte schon im Laufe der Klassik erheb-
lich an Bedeutung verloren. Das wird uns von Gaius ausdrücklich berichtet (Inst.
2,25).61 Sie starb in der Nachklassik zusammen mit der Manzipation ab.62 Im Folgenden
wollen wir noch die Weiterentwicklung der formfreien traditio genauer betrachten.

1. Das Vulgarrecht

Mit dem Ende der Ära der Severerkaiser (193–225 n. Chr.) wurde das römische Reich
innen- wie außenpolitisch schwer erschüttert. Vom allgemeinen kulturellen Verfall blieb
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60 Meissel (Fn. 34), S. 75 f.
61 Siehe dazu oben Abschnitt II. 3.
62 Zur Manzipation Avenarius (Fn. 28), S. 363 mit Fn. 28; Kaser, Das römische Privatrecht II,

2. Auflage (1975), S. 274.
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auch das Recht nicht verschont. Das von diesem Verfall geprägte Recht wird als Vulgar-
recht bezeichnet.63 Ein Zeichen der Vulgarisierung ist etwa für den hier interessierenden
Bereich der Eigentumsübertragung die Aufgabe der Unterscheidung zwischen dem
Verpflichtungsgeschäft (oder sonstiger causae) einerseits und dem Verfügungsakt ande-
rerseits. Das Eigentum ging jetzt allein mit dem Kauf, der Schenkung etc. über.64

2. Das byzantinische Recht

Die Vulgarisierung des Rechts wurde durch die oströmischen Rechtsschulen von Be-
rytos (Beirut) und Konstantinopel (Istanbul) in gewissem Umfang aufgehalten.65 Ihr
Bemühen um eine Rückkehr zum klassischen Gedankengut gipfelte in der Schaffung
des Corpus Iuris unter Justinian I. Die dort getroffenen Regelungen zum Eigentum-
serwerb sind indes alles andere als ein Muster an Klarheit.66 In einer aus der Regie-
rungszeit Justinians stammenden byzantinischen Paraphrase67 zur bereits erwähnten
Stelle Inst. Iust. 2,1,40 werden als Voraussetzungen des Eigentumserwerbs zwar nur
das Eigentum und der Übertragungswille des Veräußerers sowie ein realer Vollzugs-
akt genannt; von einer causa ist keine Rede. Eine Entscheidung zugunsten einer ab-
strakten traditio hat Justinian aber wohl nicht treffen wollen;68 zu zahlreich sind die
eine causa voraussetzenden Stellen im Corpus Iuris. Eine Lehre von einem abstrak-
ten dinglichen Vertrag lässt sich erst für das 11. Jh. n. Chr. nachweisen.69

3. Die Glosse des Accursius

Im Zuge des geistigen Aufschwungs begann in Italien (Bologna) im 12. Jh. eine ver-
tiefte wissenschaftliche Beschäftigung mit dem römischen Recht, die seinem späte-
ren Siegeszug in Europa den Weg bereitete. Die maßgebende Literaturform war die
Glosse. Es handelt sich dabei um Texterläuterungen, die über der Zeile oder am
Rand eines Textes notiert wurden. Durch Worterklärungen, sachliche Erläuterun-
gen, Hinweise auf Parallelstellen und Widersprüche wurden die Quellen allmählich
systematisch erschlossen.70 Accursius (1181/85-1259/63), selbst ein bedeutender
Glossator, fasste die Arbeiten der vor ihm wirkenden Generation in einem Apparat
zusammen (sog. Glossa ordinaria), der fortan zum Standardkommentar des Corpus
Iuris wurde.71 Das causa-Erfordernis im Rahmen des derivativen Eigentumser-
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63 Dazu etwa Kunkel/Schermaier (Fn. 7), S. 193 ff.
64 Kaser (Fn. 62), S. 275.
65 Kunkel/Schermaier (Fn. 7), S. 195 ff.
66 Kaser (Fn. 62), S. 282.
67 Sie wird Theophilus, dem Rechtslehrer aus Konstantinopel (heute Istanbul) und Mitverfasser

der Institutionen Justinians, zugeschrieben. Dazu etwa Nelson, Überlieferung, Aufbau und
Stil von Gai Institutiones, 1981, S. 267 ff.

68 Vgl. Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 133.
69 Kaser (Fn. 62), S. 283 mit Fn. 72.
70 Kunkel/Schermaier (Fn. 7), S. 229 ff.
71 Zu Accursius Kleinheyer/Schröder, Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhun-

derten, 4. Auflage (1996), S. 13 ff.
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werbs lockert er insoweit, als er eine causa vera vel putativa, also eine wirkliche
oder eine vom Erwerber nur irrtümlich angenommene,72 für ausreichend erachtet.73
Die Einigung über den Eigentumsübergang wird von ihm als psychologischer Tat-
bestand klar benannt;74 zur Voraussetzung des Erwerbs wird sie jedenfalls nicht
ausdrücklich erhoben.75

4. Donellus

Donellus (Hugues Doneau, 1527–1591) war einer der bedeutendsten französischen
Juristen des 16. Jahrhunderts.76 Er hat sich im Wesentlichen der Ansicht des Accursius
angeschlossen, wobei anders als bei Letzterem keine Zweifel daran bestehen, dass er
die dingliche Einigung, und zwar unter Berufung auf Inst. Iust. 2,1,40, als Vorausset-
zung des Eigentumserwerbs begreift.77 Spätestens hier begegnet uns also die Lehre
vom dinglichen Vertrag.78

5. Grotius

Hugo Grotius (1583 –1645),79 der Begründer der modernen Naturrechtslehre,80 plä-
diert unter Berufung auf den römischen Dichter und Philosophen Seneca81 für das,
was man heute als Vertragsprinzip bezeichnen würde:82

„Beim Kauf kann das Eigentum auch ohne Übergabe schon im Zeitpunkt des Ab-
schlusses des Kaufvertrages übergehen, und das ist auch das Einfachste. So ist für
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72 Ob dies schon im klassischen römischen Recht genügen konnte, ist unklar, vgl. dazu oben
Fn. 42.

73 Glosse „Iusta Causa“ zu D. 41,1,31 (siehe dazu oben Abschnitt II.4.a)), abgedruckt mit
deutscher Übersetzung bei Hattenhauer/Buschmann, Textbuch zur Privatrechtsgeschichte
der Neuzeit, 2. Auflage (2008), S. 17. Dazu etwa Meissel (Fn. 34), S. 69.

74 Glossen „Cum in Corpus“ zu D. 41,1,36 und „Si ego“ zu D. 12,1,18 (siehe dazu jeweils oben
Abschnitt II.4.a)), abgedruckt bei Hattenhauer/Buschmann (Fn. 73), S. 14 bzw. 16.

75 Wieling (Fn. 1), S. 26 verweist auf die insoweit unklare Quellenlage; Vliet, Iusta Causa Tradi-
tionis and its History in European Private Law, ERPL 2003, 342 (348), geht von einer kon-
stitutiven Bedeutung der Einigung aus.

76 Er wirkte u. a. in Heidelberg und Altdorf. Zu Donellus Kleinheyer/Schröder (Fn. 71), S. 112 ff.
77 Commentarii de iure civili (1589 ff.) Buch 4 Kap. 16–18. Siehe zu allem Huber (Fn. 44),

S. 491 f.
78 Huber (Fn. 44), S. 492.
79 Holländischer Universalgelehrter. Sein Hauptwerk „De Jure Belli ac Pacis libri tres“ (1625)

ist die erste zusammenhängende völkerrechtliche Darstellung. Zu Grotius Kleinheyer/Schrö-
der (Fn. 71), S. 176 ff.

80 Unter Naturrecht versteht man das der menschlichen Natur gemäße, kraft menschlicher
Vernunft erkennbare, immer und überall existente und von gesetzgeberischen Akten grund-
sätzlich unabhängige Recht. Darüber, was der menschlichen Natur gemäß ist, lässt sich frei-
lich trefflich streiten. Siehe zum Naturrecht etwa Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte,
5. Auflage (2008), S. 183 ff., und Wesel, Juristische Weltkunde, 8. Auflage (2000), S. 71 ff.

81 4 v. Chr.– 65 n. Chr.
82 Zum Vertragsprinzip siehe oben Abschnitt I.
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Seneca der Kauf eine Veräußerung und eine Übertragung seiner Sache und seines
Rechts auf einen anderen.“83

Grotius zufolge entspricht die Eigentumsübertragung allein aufgrund des Kaufver-
trages dem „natürlichen“, nicht durch gesetzgeberische Vorgaben überlagerten
Grundtypus. Einen gesondert gedachten dinglichen Vertrag gibt es nicht. Auf eine
Übergabe wird verzichtet; darin liegt ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem
Bisherigen. Diesem Ansatz folgte und folgt etwa auch der französische Code civil
(1804).84 Dementsprechend heißt es in Art. 1583 Cc im Zusammenhang mit den
Regelungen über den Kaufvertrag:

„Elle [der Kauf] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique
la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.“

6. Usus modernus pandectarum, Preußisches ALR und österreichisches ABGB

Im 17. Jh. begann in Deutschland die Entwicklung des sog. usus modernus pandecta-
rum, einer juristischen Stilrichtung, der es um die Anpassung des römischen Rechts
an den praktischen Bedarf der Zeit ging.85 Auf der Grundlage römisch-rechtlicher
Vorbilder ging man (wieder) davon aus, dass es für die Eigentumsübertragung eines
Grundgeschäfts (eines Kaufs etc.) und einer Übergabe bedürfe. Eine Begrifflichkeit
der mittelalterlichen Glosse86 aufgreifend, stellte man sie sich als auf einer doppelten
Ursache beruhend vor: Die erste – fernere (causa remota) – war das Grundgeschäft,
die zweite – unmittelbare (causa proxima) – war die Übergabe.87 Im Allgemeinen
Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR) von 1794 und im Allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der Österreichischen
Monarchie (ABGB) von 1811 wurde diese Lösung aufgegriffen. So heißt es in § 1 I 10
ALR:

„Die mittelbare Erwerbung des Eigenthums [d. h. der abgeleitete Eigentumserwerb]
einer Sache erfordert, außer dem dazu nöthigen Titel, auch die wirkliche Uebergabe
derselben.“

§ 380 ABGB bestimmt:

„Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungsart [beim abgeleiteten Erwerb bewegli-
cher Sachen ist das die Übergabe] kann kein Eigenthum erlangt werden.“88

StudZR 3/2012458

83 De Jure Belli ac Pacis libri tres (1625) Buch II Kap. 12 § 15, abgedruckt bei Hattenhauer/
Buschmann (Fn. 73), S. 116 f.

84 Kaser/Knütel (Fn. 5), S. 133. Zur Rechtslage in Frankreich Baur/Stürner, Sachenrecht,
18. Auflage (2009), S. 914, 944.

85 Zum usus modernus etwa Eisenhardt (Fn. 80), S. 167 ff.
86 Dazu oben III. 3.
87 Huber (Fn. 44), S. 494 f.; Wieling (Fn. 1), S. 29 f.
88 Zur österreichischen Rechtslage Baur/Stürner (Fn. 84), S. 929 f.

98



7. Savigny

Für die im BGB geltende Rechtslage waren die Überlegungen Friedrich Carl von Sa-
vignys (1779 –1861)89 von entscheidender Bedeutung. Aufbauend auf der Lehre des
Donellus90 war er der Ansicht, dass es zur Eigentumsübertragung neben der Über-
gabe einer Einigung bedürfe, aber eben auch nur einer Einigung.91 Der hier zum
Ausdruck kommende Wille der Parteien legitimiere die Eigentumsübertragung, wes-
halb es etwa bei der Übergabe im Zusammenhang mit einem Kauf, nicht aber mit ei-
ner Vermietung zum Eigentumswechsel komme.92 Die Einigung sei ein Vertrag, den
man „zur schärferen Unterscheidung“ von den verpflichtenden Verträgen, etwa dem
Kauf, als dinglichen bezeichnen könne.93 Die Wirksamkeit der Eigentumsübertra-
gung könne auch bei einem unwirksamen Kausalgeschäft nicht zweifelhaft sein, weil
diese vom freien Willen der Parteien getragen sei.94 Der Irrtum über das Vorhanden-
sein eines zur Eigentumsübertragung verpflichtenden Kausalgeschäfts sei ein bloßer
Irrtum im Beweggrund (Motivirrtum), der unbeachtlich bleiben müsse (Abstrak-
tionsprinzip), um den Rechtsverkehr vor „gränzenlose[r] Unsicherheit und Will-
kühr“ zu schützen.95 Der Irrende könne hier die Sache aber (ausnahmsweise) nach
Maßgabe des Kondiktionsrechts zurückfordern, weil das Kausalgeschäft die von
beiden Parteien gewollte Rechtfertigung des Eigentumsübergangs bilde.96 Soweit
Savigny diese Lehre auf römische Quellen zur traditio stützt, dürfte dies aber – wie
gezeigt – sehr wahrscheinlich unzutreffend sein.97

8. Das Bürgerliche Gesetzbuch

Für den Gesetzgeber des BGB war das – insbesondere von Savigny beredt vertretene
– Trennungs- und Abstraktionsprinzip bereits eine Selbstverständlichkeit.98 In den
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89 Deutscher Jurist und Staatsmann, dessen Hauptwerk „System des heutigen römischen
Rechts“ erheblichen Einfluss auch auf die gegenwärtige Zivilrechtsdogmatik hat. Zu Savigny
Kleinheyer/Schröder (Fn. 71), S. 352 ff.

90 Dazu Huber (Fn. 44), S. 496. Zur Bedeutung Gustav Hugos (1764 –1844) für die Lehre vom
dinglichen Vertrag Jakobs (Fn. 42), S. 280 ff. Als „Erfindung Savignys“ (Wesel (Fn. 23),
S. 459) lässt sich der dingliche Vertrag also nicht bezeichnen.

91 Siehe die Vorlesungsnachschrift bei Felgentraeger, Friedrich Carl v. Savignys Einfluß auf die
Übereignungslehre, 1927, S. 35 f.

92 Savigny, Obligationenrecht II, 1853, S. 256 f.
93 Savigny, System des heutigen römischen Rechts III, 1840, S. 313.
94 Ebd., S. 356. Hier klingen die oben zitierten Stellen Inst. Iust. 2,1,40 und D. 41,1,9,3 an, in

denen es heißt, dass nichts so sehr der natürlichen Gerechtigkeit entspreche, als den den Wil-
len des Eigentümers, der seine Sache einem anderen übereignen möchte, als wirksam anzuer-
kennen. Auf diese Stellen, denen – wie gezeigt – bei zutreffendem Verständnis nicht das
Prinzip einer abstrakten traditio entnommen werden kann, hat Savigny in seinen Vorlesun-
gen Bezug genommen, siehe etwa Felgentraeger (Fn. 91), S. 34 f.

95 Ebd., S. 355.
96 Ebd., S. 359 ff.
97 Vgl. Peters, (Fn. 2), S. 458 m. w. N.; Wesel (Fn. 23), S. 459.
98 Motive (Fn. 4), S. 6, abgedruckt oben in Fn. 35.
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Motiven99 heißt es mit Blick auf die Abstraktion, dass „diese … überdies eine ge-
schichtliche Grundlage [hat]: Bei den Römern zeigte sie sich in der mancipatio und
der in iure cessio, später in der traditio …“ Davon war schon die Rede.

Wie diese Aussage zu bewerten ist, dürfte nach dem Gesagten hinreichend deutlich
geworden sein: Für die mancipatio und die in iure cessio dürfte sie zutreffend sein,
für die traditio, die der Eigentumsübertragung nach den §§ 929 ff. BGB am nächsten
kommt, dagegen höchstwahrscheinlich nicht.

IV. Schluss

In den verschiedenen Rechtsordnungen finden sich teilweise unterschiedliche Aus-
gestaltungen des Eigentumserwerbs. In Deutschland hat es der Zufall gewollt, dass
Savigny mit seiner wissenschaftlichen Autorität das heute gültige System favorisiert
und mit Nachdruck vertreten hat. Der Einfluss einzelner Persönlichkeiten spielte
und spielt im Prozess der Rechtsbildung neben den Sachargumenten eine gewichtige
Rolle!100

Keine der existierenden Lösungen ist zwingend. Es ist bezeichnend, dass das klassische
römische Recht – höchstwahrscheinlich – sowohl eine kausale als auch zwei abstrakte
Formen des abgeleiteten Eigentumserwerbs kannte. Letztlich tritt die Frage der kon-
kreten Ausgestaltung der Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung in ihrer
Bedeutung für die Gesellschaft weit hinter die viel wesentlicheren Aspekte der Aner-
kennung privaten Eigentums und seiner Übertragbarkeit zurück. Das zeigt sowohl der
Blick in die Geschichte als auch auf andere Rechtsordnungen.
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99 Ebd.
100 Siehe dazu auch ein weiteres Beispiel („Entdeckung“ der culpa in contrahendo) bei

Adomeit/Hähnchen, Rechtstheorie für Studenten, 5. Auflage (2008) Rn. 16.
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Abstract

Der folgende Beitrag befasst sich anlässlich des im Februar 2011 von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN formulierten Gesetzentwurfs
zur Aufnahme der weiblichen Genitalverstümmelung in das Strafgesetz-
buch mit Möglichkeiten einer solchen Aufnahme und den Konsequenzen.
Insbesondere werden die bisher in den Bundestag eingebrachten Gesetz-
entwürfe zu dem Thema verglichen, die neben einer Aufnahme der weib-
lichen Genitalverstümmelung in den Katalog des § 226 StGB auch die
Schaffung eines neuen Tatbestands „§ 226a weibliche Genitalverstümme-
lung“ vorsahen. Es werden die aktuelle Gesetzeslage und ihre Lücken hin-
sichtlich der Genitalverstümmelung vorgestellt und die Geeignetheit der
Gesetzentwürfe zur Schließung dieser Lücken hinterfragt. Abschließend
wird die Einbeziehung männlicher Genitalverstümmelung in die straf-
rechtspolitische Diskussion erörtert.
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I. Einleitung

In den vergangenen Jahren sind fraktionsübergreifend wiederholt Anträge und Ge-
setzänderungsentwürfe in den Bundestag eingebracht worden, die die weibliche
Genitalverstümmelung und die Ergreifung von strafrechtlichen Maßnahmen dage-
gen zum Gegenstand hatten.1 Jüngst wurde ein Gesetzentwurf zur Änderung des
Strafgesetzbuches im Bezug auf eine Ergänzung des § 226 Abs. 1 StGB um den Tat-
bestand der weiblichen Genitalverstümmelung von der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN veröffentlicht.2 Die Entwürfe und Anträge machen deutlich, dass
es sich bei der weiblichen Genitalverstümmelung um eine Praktik handelt, der als
Folge von Migration auch in Deutschland strafrechtlich entgegnet werden muss.

II. Inhaltliche Einordnung

Etwa 150 Millionen Frauen weltweit sind an ihren Genitalien verstümmelt und jedes
Jahr kommen etwa drei Millionen Frauen und Mädchen dazu.3 Die World Health Or-
ganization unterscheidet in ihrer Klassifikation von 2008 vier Typen von weiblicher
Genitalverstümmelung: Typ I beschreibt die Exzision (Amputation) der Klitorisvor-
haut mit oder ohne Exzision eines Teils oder der ganzen Klitoris. Typ II umfasst die
Exzision von Klitoris und Klitorisvorhaut mit einem Teil oder den gesamten kleinen
Schamlippen. Die gefährlichste Art der Genitalverstümmelung wird von Typ III um-
fasst: Hierbei wird ein Teil der oder die gesamten äußeren Genitalien entfernt und die
Vaginalöffnung anschließend vernäht (Infibulation4). Das Vernähen bei der Infibula-
tion wird mit Dornen, Seide oder Tierdarm so durchgeführt, dass wenn die verblei-
bende Haut der großen Schamlippen heilt, diese eine Brücke aus Narbengewebe über
der Vagina bilden. Eine kleine Öffnung für den Abfluss von Urin und Menstruations-
blut wird durch das Einführen eines Fremdkörpers gewährleistet.5 Typ IV bezeichnet
die verschiedensten Formen und Variationen weiblicher Genitalverstümmelung, wie
Einritzen,6 Durchbohren oder Einschneiden von Klitoris und/oder Schamlippen,
Dehnen, Ausbrennen, Auskratzen und Einschneiden.7
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1 BT-Drucks. 16/3842; BT-Drucks. 16/3542; BT-Drucks. 16/12910; BT-Drucks. 17/1217.
2 BT-Drucks. 17/4759.
3 Information des Terre des Femmes e. V., abrufbar unter http://frauenrechte.de/online/index.

php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=82 (Stand: 13.7.2012); von 140 Millio-
nen spricht Hahn, Genitalverstümmelung: Wirksamer Opferschutz durch einen eigenen
Straftatbestand, ZRP 2010, 37.

4 Auch „pharaonische Beschneidung“.
5 Schnüll, in: Terre des Femmes, Schnitt in die Seele, 2003, S. 23 (28).
6 Auch bekannt als „milde Sunna“, vgl. Schnüll (Fn. 5), S. 27.
7 World Health Organization Classification 2008, abrufbar unter

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/index.html (Stand: 14.6.2012).
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Die Typen I und II sind am weitesten verbreitet. Weltweit sind ca. 80 % der betroffe-
nen Frauen in diesem Sinne verstümmelt, 15 % davon im Sinne des Typs II.8 Je nach
Tradition wird der Eingriff kurz nach der Geburt, in der Pubertät, unmittelbar vor
oder nach der ersten Entbindung ausgeführt.9

Die weibliche Genitalverstümmelung kann aufgrund der Bedingungen, unter denen
sie ausgeführt wird, gesundheitliche Sofort- oder Spätkomplikationen hervorrufen.10
Dazu zählen insbesondere Begleitverletzungen von Arterien, Harnröhre, Blase und
Anus, Infektionen, Sterilität, Komplikationen während der Menstruation und Ge-
burt, sowie der Tod durch Verbluten oder infolge eines Infekts.11 Zu bedenken sind
außerdem psychische Folgen und die Konsequenzen für die Sexualität.

Warum also wird die Genitalverstümmelung nach wie vor durchgeführt?

Die Motive hierfür sind vielfältig: Sie reichen von abergläubischen Begründungen,
dass „unbeschnittene“ Frauen unfruchtbar seien, die Verstümmelung die Gefahr
einer Vergewaltigung junger Mädchen vermeide, die weiblichen Genitalien ohne Ver-
stümmelung bis zu den Hüften wüchsen,12 die Frau vor Versuchungen und Schande
bewahrt würde,13 über ästhetische Begründungen, dass die weiblichen Genitalien
unhygienisch und unattraktiv seien, bis hin zu religiösen Begründungen (obwohl na-
hezu alle Religionen sich ausdrücklich von der Verstümmelung distanzieren).14 In
vielen afrikanischen Ländern stellen diese Praktiken auch einen Initiationsritus dar,
der den Übergang vom Mädchen zur Frau markieren soll.15

Die weibliche Genitalverstümmelung wird längst nicht nur in afrikanischen Ländern
durchgeführt, sondern tritt, besonders bedingt durch Migration, auch in europäischen
Ländern auf, sodass auch diese Länder sich mit der Thematik auseinandersetzen
müssen. In den letzten Jahren ist auch in Deutschland die Problematik ins öffentliche
Bewusstsein gerückt.

III. Aktuelle Gesetzeslage

Die weibliche Genitalverstümmelung als Körperverletzung ist unumstritten nach
§ 223 StGB strafbar. Wird die Verstümmelung mit einem gefährlichen Werkzeug
(z. B. einem Skalpell, aber auch Messer, Glasscherbe, Rasierklinge, etc.) durchge-
führt, ist sie als gefährliche Körperverletzung nach § 224 StGB strafbar. In Betracht
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8 Terre des Femmes e. V., Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung 2005, S. 4.
9 Schnüll (Fn. 5), S. 29.

10 Ausführlich zu den gesundheitlichen Folgen: Bauer/Hulverscheidt, in: Terre des Femmes,
Schnitt in die Seele, 2003, S. 65–81.

11 Schnüll (Fn. 5), S. 33 f.
12 Rosenke, Die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit der weiblichen Genitalverstüm-

melung, Diss. Bielefeld 2000, S. 31 ff.
13 Heckmann, FrauenRat 1/2000, 16.
14 Rosenke (Fn. 12), S. 35 ff.
15 Ligthfoot-Klein, Der Beschneidungsskandal, 2003, S. 66.
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kommt zudem eine Strafbarkeit nach § 225 StGB wegen einer Misshandlung Schutz-
befohlener, wenn Eltern die Tat an ihrer minderjährigen Tochter begehen. Umstritten
ist, ob eine Genitalverstümmelung auch den qualifizierenden Tatbestand des § 226
StGB erfüllt. Rechtliche Folge bei vorsätzlicher Begehung wäre das Vorliegen eines
Verbrechens nach § 226 Abs. 1 bzw. Abs. 2 StGB. Die weibliche Genitalverstümme-
lung könnte den Tatbestand des § 226 Abs. 1 Nr. 2 StGB erfüllen, wenn ein wichtiges
Glied des Körpers bei der Verstümmelung verloren geht. Nach der vorherrschenden
Ansicht ist von der weiblichen Genitalverstümmelung aber kein „Glied“ des Körpers
betroffen.16 Ein Glied ist nach einer verbreiteten engen Auffassung jeder in sich abge-
schlossene und mit dem Rumpf oder einem anderen Körperteil durch ein Gelenk
verbundene Körperteil, der eine herausgehobene Funktion erfüllt, also auch keine in-
neren Organe.17 Diese enge Auslegung, die vor allem mit dem Wortlaut des Gesetzes
begründet wird, wird dadurch kompensiert, dass anstelle des Qualifikationsmerk-
mals nach Abs. 1 Nr. 2 bei Abtrennung solcher Körperteile ohne Verbindung durch
ein Gelenk (Nase, Ohrmuschel) eine dauernde Entstellung im Sinne von Abs. 1 Nr. 3
in Betracht kommt.18 Zur Bejahung der Betroffenheit eines „Gliedes“ fehle den
weiblichen Genitalien das nötige Gelenk.19 Insoweit seien Klitoris und Schamlippen
Organe, jedoch keine Glieder.20

Außerdem könnte die weibliche Genitalverstümmelung strafbar sein gemäß § 226
Abs. 1 Nr. 1 StGB, wenn sie zum Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit führt. Ein Ver-
lust der Fortpflanzungsfähigkeit geht aber nicht zwingend mit der weiblichen Geni-
talverstümmelung einher und zeigt sich besonders bei Durchführung im Kindesalter
meist auch erst mit deutlicher Verzögerung im Heranwachsendenalter.21

Typischerweise wird daher bei einer weiblichen Genitalverstümmelung der Tatbestand
der gefährlichen Körperverletzung nach §§ 223, 224 StGB erfüllt sein, der eine Min-
destfreiheitsstrafe von sechs Monaten vorsieht. Dieses Strafmaß wird den schweren
Folgen für die Betroffenen aber nicht gerecht.22

Eine rechtfertigende Einwilligung wird bei der weiblichen Genitalverstümmelung
kaum diskutiert, während sie bei der männlichen Vorhautentfernung umstritten ist.
Überwiegend wird argumentiert, dass die weibliche Genitalverstümmelung gegen
die guten Sitten verstoße und somit eine rechtfertigende Einwilligung gemäß § 228
StGB ausgeschlossen sei.23 Diese Unterscheidung wird später bei der Diskussion um
männliche Genitalverstümmelung erneut aufgegriffen.
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16 Vgl. Rosenke, Die Verstümmelung weiblicher Geschlechtsorgane – Strafrechtliche Überle-
gungen de lege lata und de lege ferenda, ZRP 2001, 377 (378).

17 Kühl, in: Lackner/Kühl StGB, 27. Aufl., § 226 Rn. 3; vgl. Paeffgen, in: NK-StGB, 3. Aufl.,
§ 226 Rn. 26.

18 Eschelbach, in: BeckOK-StGB, 16. Edition, § 226 Rn. 14.
19 Wüstenberg, Opferschutz durch Strafrecht? Zum Unwertgehalt der Genitalverstümmelung,

ZRP 2010, 131.
20 Ebd., S. 131.
21 Hahn (Fn. 3), S. 38.
22 So auch Hahn (Fn. 3), S. 38.
23 Z. B. Möller, Die Verstümmelung weiblicher Geschlechtsorgane, ZRP 2010, 186 (187).
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Problematisiert wird hingegen der Fall der Durchführung der weiblichen Genital-
verstümmelung in den Schulferien im Heimatland der Eltern der Betroffenen (sog.
„Ferienbeschneidung“). Dieser Fall wird nach derzeitiger Gesetzeslage nicht vom
Strafrecht berücksichtigt, da das deutsche Strafrecht nach § 3 StGB grundsätzlich
nur für im Inland ausgeführte Straftaten Anwendung findet.24

IV. Gesetzesentwurf

Die weibliche Genitalverstümmelung betrifft in Deutschland fast ausschließlich
Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Im Zusammenhang mit der Frage
nach gesetzgeberischem Handlungsbedarf, um den geschilderten Erfassungsproble-
men der aktuellen Gesetzeslage gerecht zu werden, ergibt sich mitunter ein Konflikt
aufgrund einer Einmischung in kulturelle Besonderheiten.25

1. Internationale Rechtsakte

Zu verschiedenen internationalen Rechtsinstrumentarien steht die weibliche Genital-
verstümmelung im Widerspruch und die Instrumentarien verpflichten die Mitglied-
staaten sogar zur Ergreifung von Gegenmaßnahmen.

a) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1949)

Die weibliche Genitalverstümmelung widerspricht der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1949, nach dessen Art. 1 alle Menschen
„frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ sind. Die weibliche Genitalverstüm-
melung wird häufig gegen den Willen der Betroffenen und unter unhygienischen
Bedingungen praktiziert. Es sind zudem regelmäßig Familienmitglieder bei der Ver-
stümmelung anwesend, insbesondere jüngere Schwestern der Betroffenen, welchen
demonstriert werden soll, wie ein Mädchen die Verstümmelung „würdevoll“ erträgt26
– nämlich ohne Schmerzensschreie. Diese Umstände, insbesondere die gegen den Wil-
len durchgeführte Vornahme und die Anwesenheit anderer Personen, verstoßen gegen
die Menschenwürde. Der Art. 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ge-
währt jedem Menschen „das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit“. Die Prozedur
der Verstümmelung zieht in vielen Fällen erhebliche gesundheitliche Schäden bis hin
zum Tod nach sich. Der Art. 5 enthält das Verbot der Folter, wonach niemand der
„Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
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24 §§ 4–7 StGB sehen Ausnahmen von diesem Grundsatz vor und regeln u.A. die Strafbarkeit
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melung nach derzeitiger Rechtslage verletzt werden, sind jedoch nicht von diesen Regelun-
gen umfasst.

25 Hahn (Fn. 3), S. 38.
26 Lightfoot-Klein, Das grausame Ritual, 2001, S. 60.
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unterworfen werden darf“. Im Zusammenhang mit Art. 5 wird diskutiert, ob es sich
um Handlungen des Staates bzw. seiner Organe handeln muss. Es wird überwiegend
angenommen, dass die Vertragsstaaten mittels Gesetzgebung, administrativer und
sonstiger Maßnahmen die Verantwortung dafür tragen, dass ihre Bürger/innen die
Menschenrechte tatsächlich ausüben können, sie also auch vor Übergriffen durch Pri-
vatpersonen geschützt werden müssen.27 Somit könnte die weibliche Genitalverstüm-
melung auch gegen Art. 5 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verstoßen.

b) Konvention über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen (1989)

Die weibliche Genitalverstümmelung wird außerdem sehr häufig im Kindesalter
durchgeführt, sodass sie auch gegen Rechte verstoßen könnte, die die Konvention
über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen von 1989 schützt. Gemäß Art. 3
Abs. 1 der Konvention ist bei „allen Maßnahmen, die Kinder betreffen […] das Wohl
des Kindes […] vorrangig zu berücksichtigen“. Der Abs. 2 benennt die Gewährleis-
tung des Kindeswohls als Verpflichtung der Vertragsstaaten. Die weibliche Genital-
verstümmelung stünde also zu der Konvention im Widerspruch, wenn sie das Kin-
deswohl gefährden würde. Im Zusammenhang mit der Genitalverstümmelung an
jungen Mädchen wird häufig argumentiert, dass „unbeschnittene“ Mädchen unter
den Folgen einer Ausgrenzung und unter Schwierigkeiten leiden würden, einen Ehe-
mann zu finden und die Verstümmelung daher dem Kindeswohl entspräche.28 Zu-
dem wird auch auf die oben genannten Begründungen zurückgegriffen, die Praktik
diene der Gesundheit des Kindes und somit auch seinem Wohl. Dagegen können
aber die gravierenden gesundheitlichen und psychischen Folgen der Verstümmelung
angeführt werden.29 Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass es für die Klärung der
Frage, ob die weibliche Genitalverstümmelung Art. 3 der Kinderrechtskonvention
widerspricht, auf das Verständnis des Kindeswohlsbegriffs ankommt, welcher von
afrikanischen Befürworter/innen der Praktik anders bestimmt wird als von Gegner/
innen. Dieser Streit spiegelt sich in dem Konflikt um die Geltung von Menschenrech-
ten wider. Ein „traditionell-patriarchal“ geprägtes Verständnis käme hier zu keinem
Verstoß, ein „westlich geprägtes“ Verständnis sähe einen Widerspruch. Von zentraler
Bedeutung in der Diskussion um die weibliche Genitalverstümmelung ist schließlich
der Art. 24 Abs. 3 Kinderrechtskonvention. Danach treffen die Vertragsstaaten „alle
wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um überlieferte Bräuche, die für die Ge-
sundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen.“ Problematisch ist die Frage, ob
die Genitalverstümmelung vom Begriff der für die Gesundheit des Kindes schäd-
lichen Bräuche erfasst ist. Das Vermeiden einer expliziten Aufzählung der Praktiken
könnte darauf schließen lassen, dass ein ungewollter Ausschluss einzelner Bräuche
verhindert werden sollte.30 Die Schädlichkeit für die Gesundheit der Kinder durch
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27 Vgl. Rosenke (Fn. 12), S. 109.
28 Dies berichtet Löprick, in: v. Schorlemer, Die Vereinten Nationen und die Entwicklung der

Rechte des Kindes, 2004, S. 275 (283).
29 Ebd., S. 283.
30 Ebd., S. 283.
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die Verstümmelung ist jedoch offensichtlich: Sie besteht in Form von Früh- und
Spätkomplikationen und Infektionen bis hin zum Tod, sodass die weibliche Genital-
verstümmelung unter den Begriff der für die Gesundheit des Kindes schädlichen
Bräuche subsumiert werden muss.

c) Konvention zur Eliminierung aller Formen der Diskriminierung
von Frauen (1979)

Die weibliche Genitalverstümmelung könnte auch gegen Art. 1 der Konvention zur
Eliminierung aller Formen der Diskriminierung von Frauen (CEDAW) von 1979
verstoßen. Hier wird die Diskriminierung von Frauen als direkte und indirekte Be-
einträchtigung der Ausübung von Menschenrechten und Grundfreiheiten durch
Frauen auf Grund ihres Geschlechts definiert. Da jeder „sonstige[n] Bereich“ – und
damit auch der private – in die Definition des Schutzbereichs des Artikels einge-
schlossen ist, sehen verschiedene Autor/innen die Genitalverstümmelung als eine
von der Konvention geächtete Diskriminierungsform an.31 Aus Art. 2 e) CEDAW,
der die Vertragsstaaten verpflichtet, Maßnahmen auch gegen die Diskriminierung durch
Privatpersonen vorzunehmen, und aus Art. 2 f), in dem Maßnahmen gegen diskrimi-
nierende Gepflogenheiten und Praktiken verlangt werden, ergäbe sich demzufolge
eine direkte Verpflichtung für Staaten, gegen die Verstümmelungspraxis vorzugehen.
Im Zusammenhang mit weiblicher Genitalverstümmelung hat speziell Art. 5 eine ge-
wichtige Bedeutung. Art. 5 a) besagt, dass die Vertragsstaaten „alle geeigneten Maß-
nahmen“ [ergreifen], „um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltens-
mustern von Mann und Frau zu bewirken, um so zur Beseitigung von Vorurteilen
sowie von herkömmlichen und allen sonstigen auf der Vorstellung von der Unterle-
genheit oder Überlegenheit des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen
Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden Praktiken zu gelangen.“ Hier wird
also die Problematik kultureller Praktiken, die auf der Unterlegenheit oder Über-
legenheit eines Geschlechts beruhen, aufgegriffen. Staaten werden zur Prävention
von kulturell bedingter Unterdrückung durch nichtstaatliche, private Akteure aufge-
fordert und somit auch für deren Handeln verantwortlich gemacht. Es stellt sich in-
soweit die Frage, ob man in der Genitalverstümmelung an Frauen und Mädchen eine
Unterdrückung und damit eine Verletzung von Art. 5 sieht. Mit dieser Auffassung
stünden CEDAW-Vertragsstaaten, in denen diese toleriert wird, im Widerspruch zur
Konvention.32 Nach Rosenke ist die weibliche Genitalverstümmelung immer im Zu-
sammenhang mit der Diskriminierung der Frau zu sehen.33 Sie ist darüber hinaus
Mittel der Kontrolle der weiblichen Selbstbestimmtheit und Freiheit. Genitalver-
stümmelung ist eng verbunden mit der politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Abhängigkeit von Frauen. Somit beruht die weibliche Genitalverstümmelung auf der
Überlegenheit des Mannes und diskriminiert die betroffenen Frauen, sodass nach
Art. 5 a) CEDAW Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen. Auch die Frauen-
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rechtsorganisation Terre des Femmes stimmt damit überein, dass die Genitalverstüm-
melung aus einer Vorstellung resultiere, die auf der Minderwertigkeit der Frau und
der Überlegenheit des Mannes beruhe.34 Demzufolge ist ein Verstoß gegen Art. 5 zu
bejahen. Art. 21 erlaubt es dem Frauenrechtsausschuss, allgemeine Empfehlungen
auszusprechen. Gemäß Art. 18 des Übereinkommens sind die Vertragsstaaten ver-
pflichtet, regelmäßig in einem Berichtsverfahren über die Situation in dem Land
Auskunft zu geben. 1990 empfahl der CEDAW-Ausschuss, gegen die nicht nur ge-
sundheitsschädigende, sondern auch diskriminierende weibliche Genitalverstümme-
lung effektiv vorzugehen und verlangte, dass die Maßnahmen in den Staatenberich-
ten aufgeführt würden.35 Damit unterstrich der Ausschuss, dass die Verstümmelung
von Mädchen und Frauen unter die Vorgaben des Art. 5 a) subsumiert wird.36 Die
Vertragsstaaten beeindruckte die Aufforderung jedoch nur gering. Wenige der Ver-
tragsstaaten haben bislang Maßnahmen in den Staatenberichten angeführt.37

d) UN-Menschenrechtskonferenz (1993)

Auf der UN-Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien verurteilten zudem die Teil-
nehmerstaaten die Genitalverstümmelung als Menschenrechtsverletzung. Die Gene-
ralversammlung der UN nahm im Dezember des gleichen Jahres die Erklärung über
die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen im Einverständnis aller Mitgliedstaaten
an.38 Darin werden die Staaten in Article 4 i. V. m. Article 3 f. aufgefordert, Gewalt
gegen Frauen (zu denen nach Article 2a die weibliche Genitalverstümmelung gehört)
unverzüglich mit allen politisch geeigneten Mitteln zu verfolgen und zu beseitigen,
um so den bestmöglichen Schutz psychischer und physischer Gesundheit von
Frauen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollen die Staaten nach Article 4d der Er-
klärung „im innerstaatlichen Recht straf-, zivil-, arbeits- und verwaltungsrechtliche
Sanktionen vorsehen, um das Frauen durch Gewalttätigkeit zugefügte Unrecht zu
bestrafen“. Im Schlussdokument der Wiener Menschenrechtskonferenz ist unter
dem Titel „Gleichberechtigung und Menschenrechte der Frau“ das Ziel formuliert,
auf die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen im öffentlichen und privaten Leben so-
wie auf die Beseitigung aller Konflikte hinzuwirken, die sich zwischen den Rechten
der Frau und den schädlichen Auswirkungen bestimmter traditioneller oder üblicher
Praktiken ergeben.39
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34 Terre des Femmes e. V. (Fn. 8), S. 34.
35 Report of the Comittee on the elimination of discrimination against women (ninth session),

UN GA Documents Supplement No. 38 (A/45/38) vom 6.6.1990, S. 80, abrufbar unter http://
www.un.org/ga (Stand: 14.6.2012).

36 Löprick (Fn. 28), S. 281.
37 Vgl. Kalthegener, in: Hermann, Das Recht auf Weiblichkeit, 2000, S. 115 (116).
38 Declaration on the Elimination of Violence against Women, UN GA Documents A/RES/

48/104 vom 20.12.1993, abrufbar unter http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
(Stand: 14.6.2012).

39 Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23 vom 12.7.1993, abrufbar
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e) Weltbevölkerungskonferenz (1994)

Auf der nachfolgenden Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994 wurde den Mit-
gliedstaaten nahegelegt, „die Verstümmelung weiblicher Genitalien zu verbieten, wo
diese praktiziert wird, und die Bemühungen nichtstaatlicher Organisationen und
örtlicher Vereinigungen und religiöser Institutionen um die Bekämpfung mit Nach-
druck zu unterstützen“.40

f) Weltfrauenkonferenz (1995)

Auf der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 wurde ebenfalls festgestellt, dass es sich
bei weiblicher Genitalverstümmelung um Gewalt gegen Frauen handelt.41 In dem
Anschlussdokument der Weltfrauenkonferenz, der sog. Aktionsplattform von Pe-
king, verpflichteten sich die Unterzeichnerstaaten, Maßnahmen gegen die weibliche
Genitalverstümmelung zu erlassen.42

2. Deutsches Recht – bisherige Gesetzentwürfe

Es sind in den vergangenen Jahren von verschiedenen Fraktionen Anträge zur Be-
kämpfung der weiblichen Genitalverstümmelung eingebracht worden. Die FDP ging
in ihrem Antrag vom Dezember 2006 auf die Problematik ein, ob weibliche Genital-
verstümmelung vom geltenden Strafrecht ausreichend berücksichtigt würde und be-
inhaltete einen Antrag auf Prüfung.43 Weiter ging der Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN aus dem November 2006, der die konkrete Forderung nach
einer ausdrücklichen Aufnahme der weiblichen Genitalverstümmelung in den Straf-
tatbestand des § 226 StGB enthielt.44 Im Mai 2009 legte eine fraktionsübergreifende
Gruppe von Abgeordneten einen Entwurf zur Änderung des § 226 StGB vor, der
eine solche Aufnahme der weiblichen Genitalverstümmelung als § 226 Abs. 1 Nr. 3
vorsah.45 Dieser Antrag wurde entsprechend der Beschlussempfehlung des Rechts-
ausschusses abgelehnt.46

Es folgte ein Entwurf zur Gesetzesänderung durch den Bundesrat, der die Schaffung
eines eigenen Straftatbestandes (§ 226a StGB Genitalverstümmelung) mit einer Min-
destfreiheitsstrafe von zwei Jahren vorsah.47 Begründet wurde die Notwendigkeit
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www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html (Stand: 14.6.2012); vgl. Kalthegener (Fn. 37),
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dieses eigenen Straftatbestandes mit eigenem Strafrahmen damit, dass es sich bei der
weiblichen Genitalverstümmelung dann um ein Verbrechen handeln würde, was dem
erheblichen Unwertgehalt der Taten entspreche.48 Die Schaffung eines eigenen Straf-
tatbestandes sei vorteilhaft gegenüber einer Ergänzung des § 226 Abs. 1 StGB, weil
die weibliche Genitalverstümmelung regelmäßig vorsätzlich durchgeführt wird und
somit typischerweise der § 226 Abs. 2 StGB realisiert würde, der eine Mindestfrei-
heitsstrafe von drei Jahren vorsieht. Bei ausländischen Tätern würde dieses Strafmaß
zu einer zwingenden Ausweisung nach § 53 Nr. 1 AufenthG führen, was der Anzeige
durch die Opfer entgegenstehen könnte; sich sogar negativ auf sie auswirken könnte,
wenn es sich bei den Täter/innen um die Eltern der Betroffenen handelt.49 Weiterhin
sah der Gesetzentwurf des Bundesrates die Änderung des § 5 StGB – Geltung des
deutschen Strafrechts für Auslandstaten – dahingehend vor, dass der Anwendungs-
bereich auf den Tatbestand der weiblichen Genitalverstümmelung ausgeweitet
würde, um auch Fällen der Verstümmelung bei Ferienaufenthalten gerecht zu wer-
den. Die Bundesregierung nahm zu dem Gesetzentwurf dergestalt Stellung, dass sie
sich der Problematik der weiblichen Genitalverstümmelung bewusst sei und weitere
parlamentarische Erörterungen diesbezüglich konstruktiv begleiten werde.50

3. Deutsches Recht – aktueller Gesetzentwurf

Im Februar 2011 folgte schließlich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit
einem Gesetzentwurf,51 der wiederum eine Aufnahme der weiblichen Genitalver-
stümmelung in den Straftatbestand des § 226 Abs. 1 StGB vorsieht und insoweit dem
fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf vom Mai 2009 gleicht. Bezüglich Alternati-
ven heißt es im Entwurf aus dem Februar 2011, dass die Schaffung eines eigenen
Straftatbestandes (§ 226a StGB) aus inhaltlichen und systematischen Gründen abzu-
lehnen sei, weil die Breite möglicher Tathandlungen nur unzureichend beschrieben
sei.52 Ein eigener Straftatbestand wäre nur eine symbolische Gesetzgebung, die sich
nicht in die Systematik der aufeinander aufgebauten § 223 bis § 226 StGB einpasse,
die nach Tatschwere und innerer Haltung sachgerecht differenzierten.53 Es wird an-
geführt, dass kein strafrechtspolitischer Grund ersichtlich sei, warum die weibliche
Genitalverstümmelung weniger strafwürdig sein sollte als andere Fälle schwerer
Körperverletzung.54 Auf die in diesem Zusammenhang aufgeworfene Frage der Aus-
weisung nach § 53 AufenthG als Folge des Strafmaßes des § 226 Abs. 2 StGB wird in
der Begründung nicht eingegangen. Es stellt sich aber durchaus die Frage, wie die
zwangsweise Ausweisung als Folge zu bewerten ist. Es könnten sich Auswirkungen
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auf das Anzeigeverhalten der Opfer ergeben; außerdem ist zu erörtern, welche Fol-
gen es für ein Opfer haben kann, wenn seine Eltern ausgewiesen werden. Dieser
Streitfrage begegnet die Schaffung eines eigenen Straftatbestandes sinnvoll durch die
Festlegung der Mindestfreiheitsstrafe von zwei Jahren.

4. Männliche Genitalverstümmelung

Unabhängig von der Frage, ob ein eigener Straftatbestand oder eine Erweiterung des
§ 226 Abs. 1 StGB der Problematik der weiblichen Genitalverstümmelung besser ge-
recht wird, stellt sich aber die Frage nach der Einbeziehung der männlichen Genital-
verstümmelung in die strafrechtspolitische Diskussion.

Fast 500 Millionen Männer weltweit wurden im Kindesalter an ihren Genitalien be-
schnitten.55 Der Eingriff findet überwiegend unter denselben unhygienischen Bedin-
gungen statt wie die weibliche Genitalverstümmelung,56 auch wenn sie in westlichen
Kulturen häufig durch medizinisches Personal durchgeführt wird. Trotzdem erfüllt
die Handlung zunächst einmal den Tatbestand des § 223 Abs. 1 StGB, denn es han-
delt sich um einen unangemessenen Eingriff in die körperliche Integrität und – weil
ein pathologischer Zustand hergestellt wird – um eine Gesundheitsschädigung.57 Es
wird jedoch auf verschiedene Arten versucht, im Ergebnis dennoch zur Straflosigkeit
der männlichen „Beschneidung“ zu gelangen.

a) Tatbestandsausschluss

Teilweise wird vertreten, dass die männliche „Beschneidung“ schon den Tatbestand
der Körperverletzung nicht erfülle, weil es sich um einen sozial adäquaten Eingriff
handele. Nach überwiegender Ansicht stellt die Verstümmelung aber keine solche
sozial allgemein tolerierte und daher tatbestandslose Handlung dar.58

b) Rechtfertigende Einwilligung bei religiös motivierten Eingriffen

Umstritten ist, ob die Rechtswidrigkeit der tatbestandsmäßigen Verwirklichung des
§ 223 StGB aufgrund von Rechtfertigungsgründen ausgeschlossen sein könnte. In
Betracht kommt eine rechtfertigende Einwilligung. Jerouschek geht davon aus, dass
die „Beschneidung“ Erwachsener mit deren wirksamer Einwilligung gerechtfertigt
ist, da nicht ersichtlich sei, dass religiös motivierte Körperverletzungen gegen die
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55 Hammond, in : Terre des Femmes, Schnitt in die Seele, 2003, S. 269.
56 Ebd., S. 270.
57 Herzberg, Rechtliche Probleme der rituellen Beschneidung, JZ 2009, 332 (333); Jerouschek,

Beschneidung und das deutsche Recht – Historische, medizinische, psychologische und
juristische Aspekte, NStZ 2008, 313 (317); Putzke, Juristische Positionen zur religiösen
Beschneidung, NJW 2008, 1568 (1569).

58 Fischer, StGB, 58. Auflage (2011), § 223 Rn. 6b; Fateh-Moghadam, Religiöse Rechtferti-
gung? Die Beschneidung von Knaben zwischen Strafrecht, Religionsfreiheit und elterlichem
Sorgerecht, RW 2/2010, 115 (122); jüngst LG Köln, Urt. v. 7. 5. 2012 – Az. 151 Ns 169/11,
S. 5.
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guten Sitten des § 228 StGB verstießen.59 Dies sei insbesondere durch die grundge-
setzlich geschützte Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 2 GG indiziert.60

Anders bewertet werden muss der Sachverhalt bei der Einwilligung Erziehungsbe-
rechtigter zur Durchführung an Minderjährigen. Es stellt sich die Frage, ob das reli-
giöse Motiv alleine schon einen Rechtfertigungsgrund darstellt. Hier kollidieren die
grundrechtlich geschützte Religionsfreiheit der Eltern und das Recht auf körperliche
Unversehrtheit des Kindes. Herzberg führt dazu aus, dass der Umfang der Pflichten,
die aus den gültigen und verfassungsgemäßen Gesetzen folgen, durch den Umstand,
dass in Religionsausübung gehandelt wird, um nichts vermindert wird.61 Er verweist
insbesondere auf den Art. 140 GG, der den Art. 136 der Weimarer Reichsverfassung
zum Bestandteil des Grundgesetzes erklärt und dessen Abs. 1 wiederum bestimmt,
dass „die bürgerlichen und staatsbürgerlichen […] Rechte und Pflichten durch die
Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt [werden]“.62 Nach
Jerouschek genießen die Art. 2 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 und Art. 1 Abs. 1 GG deutlich
Vorrang vor der Religionsfreiheit der Eltern und dem elterlichen Erziehungsrecht,
sodass die Verstümmelung eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige Körperverlet-
zung i. S. d. §§ 223, 224 StGB darstellt.63 Der Straftatbestand der Körperverletzung,
der einen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit sanktioniert, kann
demnach auch nicht durch religiöse Motive gerechtfertigt werden. Diese Ansicht hat
jüngst in einem politisch viel diskutierten Urteil das LG Köln bestätigt.64

Im Zusammenhang mit einer möglichen rechtfertigenden Einwilligung wird disku-
tiert, ab welchem Alter Kinder die Einwilligungsfähigkeit für eine „Beschneidung“
besitzen. Teilweise wird in Anlehnung an die Religionsmündigkeit die Altersgrenze
bei 14 Jahren gesehen. Nach § 5 S. 2 des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung
(RelKErzG) darf ein Kind nach Vollendung des zwölften Lebensjahres nicht mehr
„gegen seinen Willen zu einem anderen als zu dem bisherigen Bekenntnis erzogen
werden“. Das Gesetz sichert damit einen status quo ab, gesteht den Zwölfjährigen
aber noch keine aktive Verfügungsbefugnis zu.65 Der § 5 S. 1 RelKErzG hingegen
gestattet Minderjährigen ab 14 Jahren, ihr Bekenntnis zu wählen. Fraglich ist, ob sich
daraus schließen lässt, dass ab 14 Jahren uneingeschränkte Religionsmündigkeit ge-
geben ist. Herzberg plädiert insoweit für eine Einschränkung der Religionsmündig-
keit, weil es sich bei der Verstümmelung um einen irreversiblen Eingriff in die kör-
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59 Jerouschek (Fn. 57), S. 318.
60 Ebd., S. 318.
61 Herzberg (Fn. 57), S. 337; so auch Fateh-Moghadam (Fn. 58), S. 139, der aber eine rechtferti-

gende Einwilligung vorsieht, soweit dadurch nicht das Sorgerecht durch Kindeswohlschädi-
gung missbraucht wird und der Eingriff lege artis ausgeführt wird.

62 Herzberg, Religionsfreiheit und Kindeswohl: Wann ist die Körperverletzung durch Zir-
kumzision gerechtfertigt?, ZIS 7-8/2010, 471.

63 Jerouschek (Fn. 57), S. 319; so auch Kern/Köhler, Beschneidung in Deutschland – Religions-
freiheit oder Körperverletzung?, Ärzteblatt Sachsen 3/2006, 104 (105).

64 LG Köln, Urt. v. 7.5.2012 – Az. 151 Ns 169/11.
65 Putzke (Fn. 57), S. 1570.

112



perliche Integrität handele und dieser Rechtsgutsverzicht von anderer (nicht ver-
gleichbarer) Qualität als das Bekenntnis liege, das § 5 S. 1 RelKErzG einräume,
sodass eine Differenzierung dahingehend geboten sei, dass eine Einzelfallabwägung
bezüglich der Einwilligungsfähigkeit erforderlich sei.66 Nach den allgemeinen
Grundsätzen des Medizinstrafrechts gelten ebenfalls Minderjährige unter 14 Jahren
als einwilligungsunfähig, während von diesem Zeitpunkt an bis zur Volljährigkeit
eine Beurteilung der individuellen geistigen und sittlichen Reife im Hinblick auf den
konkreten Eingriff erforderlich ist.67 Zumindest im Alter von 18 Jahren haben Ju-
gendliche bzw. Heranwachsende unumstritten die Einwilligungsfähigkeit, die eine
Rechtfertigung begründen würde.

c) Rechtfertigende Einwilligung bei medizinisch-indizierten Eingriffen

Eine Einwilligung könnte den Eingriff rechtfertigen, wenn die Verstümmelung als
ärztlicher Heileingriff zu bewerten wäre. Tatsächlich kann die Durchführung medizi-
nisch indiziert sein, sodass die Rechtswidrigkeit entfällt. Allerdings wird die männliche
Genitalverstümmelung besonders häufig nur mit der Argumentation durchgeführt,
dass sie der Vorbeugung von Infektions- und anderen Erkrankungen dienen würde.
Eine rein vorbeugende Durchführung ist jedoch grundsätzlich keine rechtfertigende
Heilbehandlung, zumal die vorbeugende Wirkung eines solchen Eingriffs nicht bewie-
sen ist.68

d) Fazit

Die männliche „Beschneidung“ erscheint somit unter mehreren Blickwinkeln als
problematisch und es wird keinesfalls deutlich, wieso ein solcher Eingriff keine Kör-
perverletzung sein sollte.

Die Auswirkungen einer genitalen Verstümmelung bzw. „Beschneidung“ unterschei-
den sich zwar in ihrem Ausmaß, insbesondere wenn das Ausmaß der weiblichen Geni-
talverstümmelung und der männlichen verglichen wird. Es ist aber nicht ersichtlich,
weshalb sich eine Gesetzesänderung auf die weibliche Genitalverstümmelung be-
schränken sollte, weil nicht das Ausmaß der Verletzung im Vergleich zu einer anderen
Verletzung entscheidend sein sollte für eine Strafbarkeit nach dem StGB, sondern die
Tatsache, dass überhaupt eine besondere Form der Körperverletzung begangen wird,
deren Strafbarkeit ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden sollte.

Eine Ausnahme (rechtfertigende Einwilligung aus religiösen Gründen) für die männ-
liche Genitalverstümmelung bezeichnet Herzberg zu Recht als „Willkür“69; Ham-
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66 Herzberg (Fn. 57), S. 1570; im Ansatz ebenso Kern/Köhler (Fn. 63), S. 105.
67 Vgl. Fateh-Moghadam (Fn. 58), S. 123.
68 Vgl. Putzke, Rechtliche Grenzen der Zirkumzision bei Minderjährigen – Zur Frage der

Strafbarkeit des Operateurs nach § 223 des Strafgesetzbuches, MedR 2008, 268 (271); durch
Amputation vorbeugen zu wollen ist nach Flecker „so dumm wie der Versuch, einer Nasen-
entzündung durch Entfernung des Riechorgans vorzubeugen“, zitiert nach Herzberg
(Fn. 57), S. 334.

69 Herzberg (Fn. 57), S. 338.
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mond warnt sogar vor einem „Wettstreit der Abscheulichkeit“, der die Gewalt an
Mädchen und Jungen vergleicht und stellt klar, dass es stattdessen darum geht, die
Unversehrtheit der Genitalien beider Geschlechter zu wahren.70

V. Ausblick

Um umfassenden Schutz, insbesondere für Kinder, die verstümmelt wurden oder
von Verstümmelung bedroht sind, zu gewährleisten, bedarf es einer strafrechtlichen
Regelung, die sich nicht auf die weibliche Genitalverstümmelung beschränkt.

Solche strafrechtlichen Verbote sind aber ein nicht unumstrittener Ansatz beim En-
gagement gegen Genitalverstümmelungen. Gesetze können einerseits die Arbeit und
Kampagnen gegen Genitalverstümmelungen stützen und rechtlich absichern. Ande-
rerseits können Verbote nach Baumgarten/Finke Traditionen nicht ändern.71 Aus
diesem Grund wird die Verabschiedung und Anwendung von Gesetzen als alleiniges
Mittel zur Beendigung von Genitalverstümmelungen als problematisch bewertet.72
In der Literatur wird bezüglich der männlichen Genitalverstümmelung zu Recht die
Gefahr eines „Beschneidungstourismus“ gesehen; dass also die Verstümmelungen
ähnlich wie die „Ferienbeschneidung“ bei Mädchen einfach außerhalb Deutschlands
durchgeführt werden.73 Dieser Problematik wird in den Gesetzentwürfen mit dem
Vorschlag einer Erweiterung des § 5 StGB auf Genitalverstümmelungen begegnet.
Dieser Vorschlag müsste für die Schaffung eines geschlechtsneutralen Straftatbestan-
des der Genitalverstümmelung übernommen werden.

Sinn machen Gesetze aber besonders dann, wenn sie mit Sensibilisierungs- und In-
formationskampagnen einhergehen, wenn also Unrechtsbewusstsein entstehen
kann.74 Im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Gesetzentwurfs müsste kon-
kret ein Entwurf ausgearbeitet werden, der die männliche Genitalverstümmelung
ebenfalls mit einbezieht und zudem weitere Maßnahmen ergriffen werden, um auch
die erfolgreiche Durchsetzung und Einhaltung der Gesetze von vornherein zu
sichern. Zur Implementierung einer strafrechtlichen Sanktion von Genitalverstüm-
melungen sind Maßnahmen zur Aufklärung und Sensibilisierung unerlässlich.
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70 Hammond (Fn. 55), S. 287.
71 Baumgarten/Finke, in: Terre des Femmes, Schnitt in die Seele, 2003, S. 125 (126).
72 Ebd., S. 126.
73 Kern/Köhler (Fn. 63), S. 105; Jerouschek (Fn. 57), S. 319.
74 Wieczorek-Zeul, in: Hermann, Das Recht auf Weiblichkeit, 2000, S. 143 (146).
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Hausarbeit im Bürgerlichen Recht für
Fortgeschrittene – Familien- und Erbrecht:

Inhaltskontrolle von Eheverträgen und Scheidungsver-
einbarungen, Verbindung von Ehe- und Erbvertrag,
Testamentserrichtung mit Auslandsberührung StudZR3/2012HarderHausarbeit im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene – Familien- und Erbrecht

Abstract

Der folgende Sachverhalt war Gegenstand einer Hausarbeit, die im Sommer-
semester 2011 von Herrn Prof. Dr. Burkhard Hess im Rahmen der Fortge-
schrittenenübung im Bürgerlichen Recht an der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg gestellt und deren nachstehende Bearbeitung im Ergebnis mit 17
Punkten bewertet wurde. Ziel der Veröffentlichung soll es vorwiegend sein,
dem sich noch in der juristischen Ausbildung befindlichen Studenten die
zum Teil kontrovers diskutierte und seit dem Grundsatzurteil des BGH vom
11.2.2004 (XII ZR 265/02) deutlich an Relevanz gewonnene Thematik der
Richterlichen Inhaltskontrolle von Eheverträgen anhand einer erschöpfen-
den Fallbearbeitung greifbarer zu machen. Von den Bearbeitern wurde in
diesem Zusammenhang unter Berücksichtigung der von Literatur und
Rechtsprechung entwickelten Grundsätze die Durchführung einer sich am
individuellen Vertragscharakter orientierenden Überprüfung einzelner
Scheidungsvereinbarungen erwartet. Neben weiteren familienrechtlichen
Fragen aus den Bereichen des ehelichen Güter- und Unterhaltsrechts, wer-
den im letzten Teil der Arbeit zudem Probleme des Erbrechts, hier schwer-
punktmäßig eine Testamentserrichtung mit Auslandsberührung, behandelt.

* Der Autor ist seit dem Sommersemester 2009 Student der Rechtswis-
senschaft an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, seit Mai 2010
zudem als studentische Hilfskraft am Institut für Finanz- und Steuer-
recht, Lehrstuhl Prof. Dr. Dres. h. c. Paul Kirchhof, Bundesverfas-
sungsrichter a. D., tätig. Bei der Aufgabenstellung hat Herr Bene Raisch,
Mitarbeiter am Lehrstuhl Prof. Dr. Burkhard Hess, mitgewirkt.
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Sachverhalt

Martin Müller ist seit dem 14.3.2005 in zweiter Ehe mit Simone verheiratet. Simone
betreibt eine gut gehende Designer-Schneiderei für den gehobenen Jet Set in
Frankfurt am Main. Martin war in erster Ehe (von 2002 bis 2004) mit Eva verheira-
tet, mit der er den 2003 geborenen gemeinsamen Sohn Sebastian hat. Während der
Scheidung lernte er Simone kennen, die ihn davon überzeugte, „seine Maloche in
der deutschen Industrie zugunsten kreativer Selbstverwirklichung aufzugeben“.
Martin kündigte daraufhin seinen Arbeitsplatz „beim Bosch“ und begann, in Hei-
delberg Theaterwissenschaften zu studieren. Am Tag vor ihrer Eheschließung ver-
einbarten Simone und Martin in einem notariell beurkundeten Ehevertrag, dass
Martin auf alle Unterhaltsansprüche gegen Simone für den Fall der späteren Tren-
nung oder Scheidung verzichtet. Auf dieser Vereinbarung hatte Simone wegen der
bestehenden Unterhaltspflichten des Martin bestanden. Mit dessen früherem Le-
ben wolle sie „nichts zu tun haben“. Damals besaß Martin, der gerade sein Studium
aufgenommen hatte, lediglich ein Auto im Wert von 5.000,– A. Wegen der Kosten
der vorausgegangenen Scheidung hatte Martin ein Darlehen von 10.000,– A aufge-
nommen, das noch nicht getilgt war. Eva, die seit der Scheidung das Sorgerecht
über Sebastian besaß, war vermögenslos. Für Sebastian überwies Martin monatlich
210,– A Kindesunterhalt. Dieses Geld erhielt er – quasi als Taschengeld – von
Simone. Als im Juni 2007 in der Ehe Spannungen auftreten, verlangt Simone, im
früheren Ehevertrag zusätzlich Gütertrennung zu vereinbaren. Martin erklärt sich
damit einverstanden. Er weiß nämlich, dass er nur so seine Ehe retten kann.
Simone wendet sich daraufhin an den Notar Dr. Wais, der einen entsprechenden
Vertragsentwurf anfertigen soll. In einer Vorbesprechung mit Simone schlägt Dr.
Wais vor, gleich einen Erbvertrag mit zu beurkunden, da dies Gebühren spare und
so auch üblich sei. Simone ist einverstanden.

Nachdem der Entwurf fertig gestellt ist, wendet sich der Notar telefonisch an Mar-
tin, um einen Beurkundungstermin zu vereinbaren. Dieser hat aber keine Zeit, da
er am nächsten Tag für mehrere Monate nach Bali reisen will, um dort an einem
Seminar für spirituelle Transzendenz des „Erleuchteten Wegs“ e. V. teilzunehmen.
Daraufhin verliest der Notar den Vertragsentwurf am Telefon. Martin ist mit den
Regelungen einverstanden und sie vereinbaren, dass die Bürovorsteherin des Nota-
riats bevollmächtigt sein soll, in Martins Namen Ehe- und Erbvertrag abzuschlie-
ßen. In der folgenden Woche schließen Simone und die Notarangestellte N, die der
Notar kurz vor der Beurkundung von seinem Gespräch mit Martin und ihrer Be-
vollmächtigung unterrichtete, einen notariellen Ehe- und Erbvertrag, der auszugs-
weise folgende Regelungen enthält:

Ehe- und Erbvertrag. In Ergänzung des Ehevertrages vom 13. 3. 2005 gilt
Folgendes:

I. Die Parteien vereinbaren rückwirkend auf den Zeitpunkt ihrer Eheschließung
den Güterstand der Gütertrennung. Sie sind sich ferner einig, dass durch diese Ver-
einbarung keine Ausgleichsforderungen gegen den anderen entstehen sollen.
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II. Herr Martin Müller bestimmt zu seinem Alleinerben seinen Sohn aus erster
Ehe, Sebastian (…). Frau Simone Müller bestimmt zu ihren Alleinerben ihre
Schwestern (…).

III. Beide Vertragsparteien verzichten auf ihr gesetzliches Erb- und Pflichtteils-
recht nach dem Tode des anderen.

IV. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein, so behal-
ten die übrigen ihre Gültigkeit.

Heidelberg, den 21.7.2007 Unterschriften

Am 23.7.2007 wird Martin bei einem Vulkanausbruch nahe dem „Camp der Er-
leuchtung“ schwer verletzt. Am folgenden Tag erreicht Simone eine handschrift-
liche Postkarte von Martin, die er am Tag seiner Ankunft (17.7.2007) auf Bali zur
Post aufgegeben hatte. Sie hat folgenden Inhalt:

Liebe Simone,

(…) Auf dem Flug hierher saß neben mir ein Rechtsanwalt, mit dem ich ins Ge-
spräch kam. Er erklärte mir, dass unser Ehevertrag wahrscheinlich ungültig ist. Ich
weiß nicht, ob das so stimmt. Jedenfalls entspricht dieser Vertrag meinem Willen.
Alles weitere nach meiner Rückkehr,
Dein Martin

Bald nach Martins Rückkehr nach Deutschland kommt es zur endgültigen Tren-
nung. Die Ehe wird im gegenseitigen Einvernehmen am 1.10.2008 geschieden. Nach
Rechtskraft des Scheidungsurteils sucht Martin Rechtsanwalt Schlau auf und bittet
ihn, seine Ansprüche gegen Simone auf Unterhalt und Zugewinn zu prüfen. Wegen
der schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Folgen seines Unfalles auf
Bali sind, könne er auf absehbare Zeit keiner Arbeit nachgehen, sein Studium habe er
abbrechen müssen. Auch könne er seinen Sohn nicht länger unterstützen. Über die
Vermögensverhältnisse macht Martin folgende Angaben:

Die Eigentumswohnung im Westend, in der sie zuletzt lebten, kaufte Simone im
Januar 2007 für 150.000.- A. Sie hat jetzt einen Wert von 250.000,– A. Simone ist als
alleinige Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Martin hat sie jedoch über Mo-
nate an den Wochenenden und während wiederholter Kreativitätspausen aus- und
umgebaut. Simones Schneidereibetrieb war bei Eheschließung 50.000,– A wert; zu-
letzt hatte er einen Wert von 100.000,– A. Er selbst habe ein Theaterstück geschrie-
ben, das ein befreundeter Regisseur demnächst inszenieren wolle. Ob es ein kom-
merzieller Erfolg werden wird, sei ungewiss. Ansonsten habe er nur noch 1.000,– A

auf einem Sparbuch. Schulden habe er keine.
1. Kann Martin (ggf. in welcher Höhe) von Simone Ausgleich des Zugewinns ver-

langen?
2. Kann Martin von Simone Unterhalt verlangen? Zur Höhe sind keine Ausfüh-

rungen zu machen.
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3. Kann Martin von Simone Ersatz seiner Arbeitsleistungen verlangen? Martin
will die Hälfte der Wertsteigerung der Wohnung ausbezahlt bekommen. Si-
mone hat ihm jedoch bereits bedeutet, dass er sich da „geschnitten habe“. Das
Problem sei im Ehevertrag geregelt.

4. Abwandlung: Martin erlag noch auf Bali seinen schweren Verletzungen. Zur
Überraschung seiner Hinterbliebenen wird sein Theaterstück ein grandioser
Erfolg auf allen progressiven Bühnen rund um die Welt. Sebastian und Simone
streiten darum, wem die Urheberrechte und damit die Lizenzgebühren an dem
Stück zustehen.
Wer hat Martin (in welcher Höhe) beerbt?
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Gutachten

Frage 1:

Kann Martin von Simone1 Ausgleich des Zugewinns verlangen?

I. Anspruch des M auf Zugewinnausgleich
aus § 1378 Abs. 1 BGB

M könnte gegenüber S einen Anspruch auf Ausgleich des Zugewinns, also desjenigen
Betrages, um den das Endvermögen der S deren Anfangsvermögen überstiegen hat
(§ 1373), aus § 1378 Abs. 1 haben.

1. Ehe mit Güterstand der Zugewinngemeinschaft

Voraussetzung hierfür wäre, dass zwischen M und S eine wirksame Ehe bestanden
hat, und sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gem. § 1363
Abs. 1 gelebt haben. Gem. § 1363 Abs. 1 leben die Ehegatten im Güterstand der Zu-
gewinngemeinschaft, sofern nicht durch einen formbedürftigen Ehevertrag i. S. der
§§ 1408, 1410 eine abweichende Regelung getroffen wurde. Insofern könnte einem
Anspruch auf Zugewinnausgleich hier entgegenstehen, dass die seit dem 14.3.2005
verheirateten Ehegatten M und S in einem, den Ehevertrag vom 13.3.2005 ergänzen-
den Ehe- und Erbvertrag vom 21.7.2007 rückwirkend auf den Zeitpunkt der Ehe-
schließung den Güterstand der Gütertrennung (§ 1414) vereinbart haben. Bei diesem
haben die Ehegatten bei Beendigung des Güterstandes gerade keine güterrechtlichen
Ausgleichsansprüche,3 weshalb im Folgenden zu prüfen ist, ob der von M und S ge-
troffenen Güterstandsvereinbarung überhaupt ein wirksamer Vertrag zugrunde liegt.

a) Wirksamkeit des ergänzenden Ehevertrags vom 21.7.2007

aa) Einigung zwischen den Vertragsparteien

Fraglich ist zunächst, ob sich die Vertragsparteien über die wesentlichen Vertragsbe-
standteile einig geworden sind und die dazu erforderlichen Willenserklärungen vor-
liegen. M hat gegenüber S keine eigene Erklärung abgegeben, weshalb eine direkte
Einigung ausscheidet. Eine Einigung wurde hier aber insofern über die Notarange-
stellte N erzielt, als diese mit S am 21.7.2007 den entscheidenden Ehe- und Erbver-
trag geschlossen hat.
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1 Martin und Simone werden im Folgenden jeweils mit M und S bezeichnet.
2 §§ ohne Gesetzesangabe sind im Folgenden solche des BGB.
3 Schlüter FamR 13 Auflage (2009), Rn. 147; Schwab FamR 18. Auflage (2010), Rn. 202.
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bb) Wirksamkeit der Einigung für und gegen M gem. § 164 Abs. 1

Durch die Einigung zwischen N und S ist aber nur dann ein Vertrag zwischen M und
S zustande gekommen, wenn die Erklärung N’s gem. § 164 Abs. 1 auch Rechtswir-
kung für und gegen M entfaltet. Dies wäre dann zu bejahen, wenn die Voraussetzun-
gen wirksamer Stellvertretung vorlägen.4

(1) Zulässigkeit der Stellvertretung beim Ehevertrag

Zuvorderst müsste eine Stellvertretung bei dem zugrunde liegenden Rechtsgeschäft
überhaupt zulässig sein. Grds. ist Stellvertretung bei allen Rechtsgeschäften zulässig.
Eine Ausnahme hiervon bilden lediglich die sog. höchstpersönlichen Rechtsge-
schäfte.5 Vorliegend haben die Ehegatten M und S in Abs. I des Ergänzungsvertrages
vom 21.7.2007 den Güterstand der Gütertrennung vereinbart. Eine solche Vereinba-
rung erfolgt durch Ehevertrag, welcher gem. § 1410 bei gleichzeitiger Anwesenheit
beider Teile vor dem Notar geschlossen werden muss.6 Jedoch ist dabei nur der
gleichzeitige, nicht der persönliche Abschluss erforderlich, sodass Stellvertretung
beim Ehevertrag grundsätzlich zulässig ist.7 Etwas anderes könnte hier aber insofern
gelten, als mit Abs. II und III des Ergänzungsvertrages erbvertragliche Regelungen in
den Ehevertrag mit einbezogen wurden. Die Möglichkeit der Verbindung eines Ehe-
und Erbvertrages in einer Urkunde wird in § 2276 Abs. 2 bestätigt. Hierbei gilt aber,
dass miteinander in derselben Urkunde verbundene Ehe- und Erbverträge nicht not-
wendigerweise eine rechtliche Einheit bilden, die Nichtigkeit eines Vertragsteils also
im Zweifel nicht zur Nichtigkeit des anderen Teils führt.8 Maßgebend für die Beur-
teilung der Einheitlichkeit des Rechtsgeschäfts ist vielmehr der Wille der Vertrags-
schließenden (§ 139).9 Hier haben M und S beschlossen, im früheren Ehevertrag zu-
sätzlich Gütertrennung zu vereinbaren, wobei eine Verbindung dieser Regelung mit
einem Erbvertrag erst vom Notar aus Gründen der Gebühreneinsparung angeregt
wurde. Zudem wurde mit Abs. IV des Ergänzungsvertrages zum Ausdruck gebracht,
dass die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen nicht die Nichtigkeit der übrigen zur
Folge haben soll (salvatorische Klausel). Insgesamt wird hieraus ersichtlich, dass
nach dem Parteiwillen beide Vertragsteile selbstständig bleiben und kein einheitliches
Rechtsgeschäft darstellen sollen, sodass etwaige erbrechtliche Besonderheiten an
dieser Stelle unberücksichtigt bleiben können, mithin die Zulässigkeit der Stellver-
tretung zu bejahen ist.
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4 Brox/Walker BGB AT 32. Auflage (2008), Rn. 508; BGH NJW 1998, 1857 (1858).
5 Köhler BGB AT 34. Auflage (2010), § 11 Rn. 6; Frensch in PWW 5. Auflage (2010), § 164

Rn. 26.
6 Lüderitz/Dethloff FamR 28. Auflage (2007), § 5 Rn. 6; Sanders Statischer Vertrag und dyna-

mische Vertragsbeziehungen, Diss. Köln 2007, S. 84.
7 Gramillscheg in Erman BGB 12. Auflage (2008), § 1410 Rn. 2; Einsele Formbedürftigkeit des

Auftrags/der Vollmacht zum Abschluss eines Ehevertrags NJW 1998, 1206 (1208).
8 Musielak in MünchKomm BGB Bd. 9 5. Auflage (2010), § 2276 Rn. 11; BGHZ 29, 129.
9 OLG Stuttgart FamRZ 1987, 1034; BGH MDR 1966, 749; BGHZ 50, 63 (72).
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(2) Eigene Willenserklärung der N/Abgrenzung zur Botenschaft

Ferner müsste N aber auch eine eigene Willenserklärung abgegeben haben. Stellver-
tretung verlangt nämlich im Gegensatz zur Botenschaft ein eigenes rechtsgeschäft-
liches Handeln. Während der Bote nur eine fremde Erklärung übermittelt, gibt der
Vertreter eine eigene Erklärung ab, ihm steht also ein gewisser Handlungsspielraum
zu.10 Gerade dies könnte hier aber problematisch sein. Der von N abzuschließende
Ehe- und Erbvertrag war nämlich bereits vorformuliert, sodass ihr folglich kein eige-
ner Entscheidungsspielraum verblieb. Dies allein ist jedoch kein entscheidendes Ab-
grenzungskriterium. Auch einem Vertreter kann die Entscheidungsmacht fehlen,
etwa wenn die Vollmacht dahingeht eine Erklärung ganz bestimmten Inhalts abzuge-
ben (Vertreter mit gebundener Marschroute).11 Maßgeblich ist vielmehr das äußere
Auftreten der Mittelperson gegenüber dem Vertragspartner.12 Hier haben N und S
den Vertrag, dem zunächst nur ein Entwurf zu Grunde lag, abgeschlossen. Dabei
wusste S, dass M, dessen reisebedingte Abwesenheit ihr bekannt war, Vertragspartner
werden sollte. Auch die für den Vertragsschluss maßgebliche Erklärung wurde von
N (erst) formuliert und gegenüber S abgegeben, sodass unter Berücksichtigung des
objektiven Empfängerhorizontes (§§ 133, 157) und der Umstände des Vertrags-
schlusses ersichtlich wird, dass N gegenüber S nicht lediglich als Botin, sondern als
Stellvertreterin aufgetreten ist. N hat demzufolge eine eigene Erklärung abgegeben.

(3) Handeln in fremden Namen (sog. Offenkundigkeitsprinzip)

Da der Vertrag zwischen M und S wirken sollte, ist überdies den Umständen ent-
nehmbar (§ 164 Abs. 1 S. 2), dass N auch erkennbar in M’s Namen handelte.

(4) Vertretungsmacht/Formbedürftigkeit der Vollmacht

Zudem müsste N innerhalb der ihr zustehenden Vertretungsmacht gehandelt haben.
Mangels einer in Frage kommenden gesetzlichen Vertretungsmacht käme hier ledig-
lich eine durch Rechtsgeschäft eingeräumte Vertretungsmacht in Betracht. Diese
wird in § 166 Abs. 2 als Vollmacht legaldefiniert und erfolgt durch Erklärung gegen-
über dem Bevollmächtigten (Innenvollmacht) oder dem Dritten, demgegenüber die
Vertretung stattfinden soll (Außenvollmacht).13 M und der Notar haben am Telefon
vereinbart, dass die Bürovorsteherin des Notariats bevollmächtigt sein soll, in M’s
Namen Ehe- und Erbvertrag abzuschließen. Von dieser Bevollmächtigung wurde N
in der folgenden Woche durch den Notar unterrichtet. M hat insofern über den
Notar die Bevollmächtigung gegenüber der N erklärt. Mit Hinblick auf die Formbe-
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10 Leptien in Soergel Bd. 2 13. Auflage (1999), Vorbem. § 164 Rn. 42; Lipp Die beschränkt ge-
schäftsfähige Stellvertreterin JuS 2000, 267 (268).

11 Schramm in MünchKomm BGB Bd.1 5. Auflage (2006), Vor. § 164 Rn. 50; Smid Botenschaft
und Stellvertretung JuS 1986, L.9 (L.10).

12 Palandt/Ellenberger 70. Auflage (2011), Einf. v § 164 Rn. 11; Frensch (Fn. 5), § 164 Rn. 18;
Leptien (Fn. 10), Vor. § 164 Rn. 44; BGHZ 12, 374 (334).

13 Gießen/Hegermann Die Stellvertretung Jura 1991, 357 (363); Lorenz Die Vollmacht JuS
2010, 771.
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dürftigkeit des Hauptgeschäftes (§ 1410) ist aber fraglich, ob diese Bevollmächtigung
nicht ihrerseits formbedürftig ist. Zwar gilt gem. § 167 Abs. 2 für die Bevollmächti-
gung der Grundsatz der Formfreiheit, ob dieser indes beim Ehevertrag einer Ein-
schränkung bedarf, wird uneinheitlich beantwortet. Einer Ansicht zufolge bedürfe
die Vollmacht zum Abschluss eines Ehevertrages ihrerseits der Form des § 1410. In
Reduktion des § 167 Abs. 2 sei eine Formbedürftigkeit der Vollmacht überall dort zu
verlangen, wo für das angestrebte Rechtsgeschäft Formvorschriften bestehen, die
nicht nur Beratungs- oder Beweiszwecken dienen, sondern, wie dies beim Abschluss
eines Ehevertrages der Fall ist,14 eine Warnfunktion erfüllen.15 Teilt man diese Auf-
fassung, so wäre die Vollmacht der N vorliegend mangels Formbeständigkeit un-
wirksam. Der Gegenansicht zufolge sei hingegen de lege lata entsprechend dem
Wortlaut des § 167 Abs. 2 die Vollmacht zum Abschluss eines Ehevertrages grds.
formfrei, es sei denn die Vollmacht wurde unwiderruflich oder sonst mit tatsächli-
cher oder rechtlicher Bindung erteilt.16 Hiernach wäre N wirksam bevollmächtigt
worden. Zwar hat sich M nach telefonischer Absprache mit dem Notar auf eine Aus-
landsreise begeben, bis zum Vertragsschluss in der Folgewoche hätte er aber jederzeit
die Möglichkeit gehabt durch Erklärung gegenüber dem Notar die Stellvertretung
durch N zu verhindern. Wie gesehen, führen die beiden gezeigten Ansichten zu un-
terschiedlichen Ergebnissen, sodass es einer Streitentscheidung bedarf. Für die erste
Ansicht spricht, dass eine vollständige Freistellung vom Formzwang, wie sie § 167
Abs. 2 für die Vollmacht ausspricht, mit Hinblick auf den jeweils durch die Formvor-
schrift verfolgten Zweck zu weit geht und es sinnvoll erscheint diese einzuschränken,
wenn ohne eine solche der verfolgte Formzweck verfehlt wird.17 Entgegenzuhalten
ist aber, dass trotz klarer Warnfunktion eine solche teleologische Reduktion nicht ge-
nerell geboten ist. Insbesondere wäre bei Ausdehnung der Beurkundungspflicht des
Ehevertrags auf die Abschlussvollmacht nichts Entscheidendes für die Schutz- und
Warnfunktion des § 1410 gewonnen. Die Belehrungspflicht des Notars aus § 17 Be-
urkG geht nämlich nur soweit, wie sie für das Zustandekommen einer formgültigen
Urkunde erforderlich ist. Im Fall der Vollmachterteilung muss sich diese also nicht
notwendig auch auf den Inhalt des Vertretergeschäfts beziehen, soweit dessen Ein-
zelheiten überhaupt schon bekannt sind.18 Auch werden durch die Erteilung einer
Vollmacht die schutzwürdigen Interessen des Vollmachtgebers in der Regel noch
nicht unmittelbar beeinträchtigt. Vielmehr kann der Vertretene die Vollmacht zu-
meist noch widerrufen oder den Vertreter sonst zurückhalten.19 Eine Verbesserung

StudZR 3/2012484

14 Staudinger/Thiele Buch 4 Familienrecht §§ 1363 –1563 15. Auflage (2007), § 1410 Rn. 2;
BGHZ 125, 218 (221).

15 Staudinger/Schilken Buch 1 Allgemeiner Teil §§ 164-240 16. Auflage (2009), § 167 Rn. 20;
Vollkommer/Vollkommer JZ 1999, 519 (524); siehe auch: Einsele (Fn. 7), S. 1207.

16 Berger in Jauernig BGB 13. Auflage (2009), § 1410 Rn. 3; Schramm (Fn. 11), § 167 Rn. 29;
Lorenz (Fn. 13), S. 771; Rösler Formbedürftigkeit der Vollmacht NJW 1999, 1150 (1152);
BGH NJW 1998, 1857.

17 Leptien (Fn. 10), § 167 Rn. 11.
18 Stresow Die richterliche Inhaltskontrolle von Eheverträgen, Diss. Potsdam 2004, S. 261 f.;

Rösler (Fn. 16), S. 1152; BGH NJW 1998, 1857 (1858).
19 Leptien (Fn. 10), § 167 Rn. 11; Schramm (Fn. 11), § 167 Rn. 16.
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der Beratung beider Ehegatten ließe sich, wenn überhaupt, nur durch das Erfordernis
persönlicher Anwesenheit erreichen.20 Aus diesen Gründen ist mit letztgenannter
Auffassung, welche den konkreten Einzelfall berücksichtigt, eine wirksame Bevoll-
mächtigung N’s zu bejahen.

(5) Zwischenergebnis

Die Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung liegen somit vor, sodass der ergän-
zende Ehevertrag hier formwirksam zustande gekommen ist.

cc) Trennungsunterhaltsverzicht/Gesamt- oder Teilnichtigkeit, § 139

Der Vertrag könnte jedoch in materieller Hinsicht ganz oder teilweise unwirksam
sein, mit der Folge, dass insoweit die gesetzlichen Regeln gelten. In Betracht käme
hierbei mit Hinblick auf den zwischen M und S im „ursprünglichen“ Ehevertrag ver-
einbarten Ausschluss des Unterhalts für den Fall der Trennung zunächst ein Verstoß
gegen § 134. Gem. § 1361 Abs. 4 S. 3 i. V. m. §§ 1360a Abs. 3, 1614 kann nämlich auf
Trennungsunterhalt für die Zukunft grds. nicht verzichtet werden, weshalb ein, wie
hier, entsprechend vereinbarter Verzicht nach § 134 nichtig ist.21 Für die Frage nach
der Wirksamkeit des Ehevertrags ist dies v.a. insofern von Belang, als zu klären ist,
inwieweit sich die Nichtigkeit einer Einzelvereinbarung auf die Wirksamkeit des Ge-
samtvertrags auswirkt. Abweichend von dem gemeinrechtlichen Grundsatz „utile
per inutile non vitiatur“ hat dabei gem. § 139 die Teilnichtigkeit eines Rechtsgeschäfts
im Zweifel die Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäfts zur Folge.22 Hieraus lässt
sich jedoch nicht schlechthin die Annahme einer Gesamtnichtigkeit folgern. Das Ge-
setz stellt vielmehr eine widerlegbare Vermutung auf, die sich, wie dargestellt, am
mutmaßlichen Parteiwillen orientiert, weshalb das Rechtsgeschäft gültig bleibt, so-
fern anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen würde.23
Von dieser Prüfung entbindet auch die Aufnahme einer salvatorischen Klausel nicht,
welche aber ein Indiz für einen auf Teilwirksamkeit abzielenden Parteiwillen dar-
stellt.24 Wie gesehen, ist eine solche salvatorische Klausel von M und S im ergänzen-
den Ehevertrag aufgenommen worden. Dass diese darüber hinaus auch für die im
ursprünglichen Ehevertrag vom 13.3.2005 enthaltenen Unterhaltsvereinbarungen
Geltung entfalten sollte, wird bereits daraus ersichtlich, dass es sich bei dem zuletzt
geschlossenen Ehevertrag lediglich um eine Ergänzung des ursprünglichen Vertrags
handelt. Für die Aufrechterhaltung der nicht von der Nichtigkeit betroffenen Ver-
tragsteile spricht hier zudem, dass davon auszugehen ist, dass M und S die Unwirk-
samkeit des Verzichts auf Trennungsunterhalt nicht bekannt war, obschon sie, was
bereits dem Vertragstext zu entnehmen ist, eindeutig und unzweifelhaft sämtliche
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20 Rauscher FamR 2. Auflage (2008), Rn. 359; Kanzleiter Formfreiheit der Vollmacht zum Ab-
schluss eines Ehevertrages? NJW 1999, 1612 (1613).

21 Rauscher (Fn. 20), Rn. 328a; Klein in FAKomm-FamR 4.Auflage (2011), § 1361 Rn. 146.
22 Busche (Fn. 11), § 139 Rn. 1 ff.; Ellenberger (Fn. 12), § 139 Rn. 1.
23 Köhler (Fn. 5), § 15 Rn. 7; BGH NJW-RR 1997, 684 (685).
24 Larenz/Wolf BGB AT 9. Auflage (2004), § 45 Rn. 23; OLG Celle NJW-RR 2009, 1302

(1304).
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Unterhaltsansprüche M’s für die Zukunft ausschließen, sowie für ihre Ehe den Gü-
terstand der Gütertrennung vereinbaren wollten. Dieser Wille kommt hier auch in-
sofern zum Ausdruck als M in einer von ihm verfassten Postkarte bestätigt hat, dass
der Ehevertrag ungeachtet einer etwaigen Ungültigkeit seinem Willen entspricht.
Insgesamt wird hieraus ersichtlich, dass M und S den Vertrag auch ohne den Verzicht
auf Trennungsunterhalt geschlossen hätten, mithin nur von einer den Gesamtvertrag
unberührt lassenden Teilnichtigkeit auszugehen ist.

dd) Inhaltskontrolle des Ehevertrags nach §§ 138, 242

Ein Anspruch M’s auf Zugewinnausgleich bestünde gleichwohl nur dann, wenn der
Vertrag auch einer Inhaltskontrolle nach Maßgabe der §§ 138, 242 standhält. Grds.
steht es den Ehegatten frei, die gesetzlichen Regelungen über Zugewinn, Versor-
gungsausgleich und nachehelichen Unterhalt vertraglich zu regeln; ein unverzichtba-
rer Mindestgehaltgehalt an Scheidungsfolgen ist dem geltenden Recht nämlich unbe-
kannt.25 Diese Disponibilität der Scheidungsfolgen besteht aber nicht grenzenlos.
V. a. darf sie nicht dazu führen, dass der Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen
beliebig unterlaufen werden kann.26 Dies wäre dann der Fall, wenn durch den Ehe-
vertrag eine evident einseitige und durch die individuelle Gestaltung der ehelichen
Lebensverhältnisse nicht gerechtfertigte Lastenverteilung entstünde, die hinzuneh-
men für den belasteten Ehegatten bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe
unzumutbar erscheint.27 Eine solche einseitige Lastenverteilung ist dabei umso wahr-
scheinlicher, je stärker der Ausschluss gesetzlicher Regelungen in den Kernbereich
des Scheidungsfolgenrechts eingreift.28 Zu diesem gehört in erster Linie der Betreu-
ungsunterhalt (§ 1570), auf den Alters- und Krankheitsunterhalt (§§ 1571, 1572) fol-
gen. Versorgungsausgleich und Altersunterhalt stehen auf einer Stufe. Weitestgehend
disponibel ist das Ehegüterrecht sowie Aufstockungs-, Ausbildungs- und Erwerbs-
losenunterhalt.29 Ob eine evident einseitige Lastenverteilung vorliegt, ist durch eine
zweistufige Prüfung festzustellen, namentlich einer Wirksamkeitskontrolle gem.
§ 138 bezogen auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses und einer Ausübungskon-
trolle gem. § 242 zum Zeitpunkt der Scheidung.30

(1) Wirksamkeitskontrolle gem. § 138

I. R. der Wirksamkeitskontrolle ist zunächst zu prüfen, ob die Vereinbarung schon
im Zeitpunkt ihres Zustandekommens offenkundig zu einer derart einseitigen Las-
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25 Langenfeld Die Ehevertragsgestaltung auf dem Prüfstand der richterlichen Inhaltskontrolle
ZEV 2004, 311 (312); BGH FamRZ 2004, 601 (604); FamRZ 2005, 1444 (1447).

26 Schwab (Fn. 3), Rn. 225; BGH FamRZ 2004, 601 (605); FamRZ 2006, 1097.
27 Lotter Nacheheliche Unterhaltsvereinbarungen und die Grenzen der Privatautonomie, Diss.

Bayreuth 2006, S. 194 f.; BGH FamRZ 2004, 601 (605).
28 Mayer in Bamberger/Roth Bd. 3 2. Auflage (2008), § 1408 Rn. 18; BGH FamRZ 2006, 1097

(1098).
29 Hoppenz in KurzKomm Hoppenz 9. Auflage (2009), § 1408 Rn. 13; BGH FamRZ 2004, 601

(605).
30 Sanders (Fn. 6), S. 166; BGH FamRZ 2004, 601 (606); FamRZ 2005, 1444 (1446).
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tenverteilung für den Scheidungsfall führt, dass ihr losgelöst von den künftigen Ent-
wicklungen in der Ehe die Geltung ganz oder teilweise wegen Verstoßes gegen die
guten Sitten zu versagen ist (§ 138 Abs. 1).31 Dabei ist eine Gesamtwürdigung vorzu-
nehmen, die auf die individuellen Verhältnisse bei Vertragsschluss abstellt. Objektiv
sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Ehegatten zu berücksichti-
gen, der von ihnen geplante oder bereits verwirklichte Zuschnitt der Ehe sowie die
Auswirkungen der Abreden auf die Ehegatten selbst und eventuelle Kinder. Subjek-
tiv kommt es auf die von den Ehegatten verfolgten Zwecke an und auf sonstige
Gründe, die den begünstigten Ehegatten zu seinem Verlangen nach dem Vertrags-
schluss und den benachteiligten zu seinem Einlassen auf selbigen veranlasst haben.32
Sittenwidrigkeit ist dabei regelmäßig nur zu bejahen, wenn durch den Ehevertrag in
den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts eingegriffen wird, ohne dass dieser
Nachteil durch anderweitige Vorteile gemildert oder durch die besonderen Verhält-
nisse der Ehegatten, den Ehetyp oder sonstige Belange des begünstigten Ehegatten
gerechtfertigt sind.33 Zu prüfen ist neben der jeweiligen Einzelklausel auch eine sich
etwaig aus dem Gesamtcharakter des Vertrags ergebende Sittenwidrigkeit. Die Sitten-
widrigkeit einer Teilregelung führt nämlich zur Anwendung des § 139, wohingegen
die sich aus der Gesamtschau ergebende evtl. Totalnichtigkeit zur Folge hat.34

(a) Wirksamkeit der Güterstandsvereinbarung

Insofern ist fraglich, ob der von M und S durch die ehevertragliche Güterstandsver-
einbarung ausgeschlossene Anspruch auf Zugewinnausgleich wirksam ist. Wie gese-
hen, wird der Zugewinnausgleich vom Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts
nicht umfasst und erweist sich vertraglicher Disposition am weitesten zugänglich.
Das Eheverständnis erfordert keine bestimmte Zuordnung des Vermögenserwerbs in
der Ehe und knüpft, im Unterschied zum Unterhaltsrecht, zudem nicht an Bedarfs-
lagen an.35 Bereits aus diesen Gründen erscheint die Vereinbarung der Gütertren-
nung hier als nicht sittenwidrig. Darüber hinaus rechtfertigt aber auch die Tatsache,
dass sich M nur zur Rettung seiner Ehe zu dieser Vereinbarung bereit erklärt hat,
nicht die Annahme einer § 138 begründenden Zwangslage M’s. Zwar ist es die S ge-
wesen, die in einer ehelichen Krisenphase darauf bestanden hat zusätzlich Gütertren-
nung zu vereinbaren, der Fortbestand der Ehe wurde ihrerseits jedoch weder als
Druckmittel eingesetzt, noch zur Voraussetzung des Vertragsschlusses gemacht, wes-
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31 BGH FamRZ 2004, 601 (606); FamRZ 2005, 1444 (1446); NJW 2007, 907; FamRZ 2008, 386
(387).
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halb insofern auch keine ungleiche Verhandlungsposition anzunehmen, mithin die
Wirksamkeit der Güterstandsvereinbarung vorliegend zu bejahen ist.

(b) Wirksamkeit des Ausschlusses der Unterhaltsansprüche

Darüber hinaus müsste aber auch der im ursprünglichen Ehevertrag vom 13.3.2005
vereinbarte Verzicht M’s auf alle Unterhaltsansprüche gegen S für den Fall der Schei-
dung wirksam sein. Im Zeitpunkt des Vertragsschlusses war M Student der Theater-
wissenschaften und besaß lediglich ein Auto im Wert von 5.000,– A. Wegen der Kos-
ten der vorausgegangenen Scheidung seiner ersten Ehe mit E hatte er ein Darlehen
von 10.000,– A aufgenommen, welches noch nicht getilgt war. Auch bestanden Un-
terhaltsansprüche gegen ihn für die Unterstützung seines gemeinsamen Sohnes, für
den die E seit der Scheidung das Sorgerecht besaß. S dagegen betrieb zu dieser Zeit
eine gut gehende Designer-Schneiderei für den gehobenen Jet Set in Frankfurt am
Main. Unter diesen Umständen auf Grund des umfassenden Unterhaltsverzichtes
seitens M eine evident einseitige und nicht gerechtfertigte Lastenverteilung anzuneh-
men ginge aber zu weit. Bereits der vertragliche Ausschluss des Betreuungsunterhalts
(§ 1570) kann vorliegend unberücksichtigt bleiben. Zwar zählt dieser, wie gesehen,
zum absoluten Kernbereich der Scheidungsfolgen, jedoch umfasst der Betreuungs-
unterhalt weder die erstehelichen Kinder eines Ehegatten,36 noch waren im maßgeb-
lichen Zeitpunkt des Vertragsschlusses gemeinsame Kinder von M und S geplant.
Dem Unterhalt wegen Alters und Krankheit (§§ 1571, 1572), welchen M hier eben-
falls abbedungen hat, kommt als Ausdruck nachehelicher Solidarität zwar besondere
Bedeutung zu,37 dies schließt eine vertragliche Disposition aber nicht schlechterdings
aus. Insbesondere können Ehegatten diese Unterhaltsansprüche dann ausschließen,
wenn, wie hier, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht absehbar war, ob, wann und
unter welchen wirtschaftlichen Gegebenheiten ein Ehegatte wegen Alters oder
Krankheit unterhaltsbedürftig werden könnte.38 Auch eine stete Abhängigkeit des M
von S dergestalt, dass aufgrund der Lebensplanung davon auszugehen war, dass sich
M dauerhaft aus dem Erwerbsleben zurückziehen würde und ihm daher der Aufbau
einer eigenen Sicherung gegen die Risiken von Alter oder Krankheit verwehrt blei-
ben würde, ist hier nicht ersichtlich. Zwar war es wiederum S, welche M davon über-
zeugte, seinen Arbeitsplatz „beim Bosch“ zugunsten kreativer Selbstverwirklichung
aufzugeben, gleichwohl hätte für M allzeit die Möglichkeit bestanden, seinen alten
Beruf wieder aufzunehmen. Auch das damalige Studium der Theaterwissenschaften
hätte mit der Vielzahl sich eröffnender Tätigkeitsfelder die Möglichkeit einer eigenen
Absicherung geboten. Dass M von vorneherein nur eine begrenzte Chance auf dem
Arbeitsmarkt gehabt hätte und sich insofern bereits bei Vertragsschluss in einer § 138
auslösenden Zwangslage befunden hat, ist daher mit eben Gesagtem gleichsam zu
verneinen. Eine Zwangslage lässt sich auch nicht daraus ableiten, dass der Ehevertrag
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36 Brudermüller (Fn. 12), § 1570 Rn. 3; Kleffmann (Fn. 5), § 1570 Rn. 4.
37 Rauscher (Fn. 20), Rn. 366n; BGH FamRZ 2005, 691 (692); FamRZ 2008, 582 (584).
38 OLG Celle NJW-RR 2009, 1302 (1303); BGH FamRZ 2005, 691 (692); FamRZ 2008, 582
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am Tag vor der Hochzeit abgeschlossen wurde. Zwar hatte S wegen der bestehenden
Unterhaltspflichten M’s auf diesen bestanden, wollte dabei aber v.a. vermeiden, dass
sich M‘s Vergangenheit mit ihrem Leben und dem neuen Lebensabschnitt über-
schneidet. Dieses Motiv erscheint legitim. Überdies hätte M wegen der weitreichen-
den Folgen des Vertrags auch auf einen späteren Beurkundungstermin bestehen kön-
nen. Ebenfalls keinen Bedenken bezüglich § 138 begegnet der Ausschluss des Unter-
halts wegen Erwerbslosigkeit (§ 1573). Dieser erscheint eher nachrangig. Zum einen
verlagert das Gesetz das Arbeitsplatzrisiko ohnehin auf den Berechtigten, sobald die-
ser einen nachhaltig gesicherten Arbeitsplatz gefunden hat (vgl. § 1573 Abs. 4), zum
anderen dient § 1573 dem Ausgleich beruflicher Nachteile, die ein Ehegatte um der
Ehe willen in Kauf genommen hat und die daher im Scheidungsfall auf beide Ehegat-
ten aufgeteilt werden sollen.39 Dass M solche ehebedingte Nachteile auf sich nehmen
wollte, ist hier gerade nicht ersichtlich. M gab seinen Arbeitsplatz freiwillig und nicht
um der Ehe willen, sondern zugunsten eigener Selbstverwirklichung auf. Der darü-
ber hinaus vereinbarte Verzicht auf Aufstockungs- und Billigkeitsunterhalt gem.
§§ 1573 Abs. 2, 1576 rechtfertigt schon nach seiner Bedeutung im System des Schei-
dungsfolgenrechts das Verdikt der Sittenwidrigkeit nicht,40 sodass der vereinbarte
Unterhaltsverzicht M’s insofern nicht nach § 138 nichtig ist.

(c) Gesamtcharakter des Ehevertrags und Ergebnis zu aa)

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Zusammenwirken der ehevertraglichen
Einzelregelungen. Insbesondere waren hier im Zeitpunkt des Vertragsschlusses keine
ehebedingten Nachteile, die einseitig nur den M belastet und daher einen Ausgleich
erfordert hätten, ersichtlich. Auch dass der Gedanke nachehelicher Solidarität durch
die Abbedingung der einzelnen Scheidungsfolgen nicht verletzt wurde und sich M
überdies in keiner Zwangslage befand, wurde bereits festgestellt. Zudem ist der Ver-
sorgungsausgleich von den ehevertraglichen Vereinbarungen unberührt geblieben,
weshalb dem Ehevertrag hier insgesamt unter dem Aspekt der Sittenwidrigkeit die
Wirksamkeit nicht zu versagen ist.

(2) Ausübungskontrolle bzgl. der Güterstandsvereinbarung (§ 242)

Bei der Ausübungskontrolle ist aber zu prüfen, inwieweit S evtl. die ihr durch den
Vertrag eingeräumte Rechtsmacht entgegen § 242 missbraucht, wenn sie sich im
Scheidungsfall auf die im Ehevertrag vorgesehene Regelung beruft. Maßgebend ist
hierfür, ob sich im Zeitpunkt des Scheiterns der Lebensgemeinschaft eine evident
einseitige Lastenverteilung ergibt, die hinzunehmen für den belasteten Ehegatten
auch bei angemessener Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten und
dessen Vertrauen in den Vertrag unzumutbar ist.41 Dies wäre v.a. dann der Fall, wenn
die tatsächliche einvernehmliche Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse von
der ursprünglichen, dem Vertrag zugrunde liegenden Lebensplanung grundlegend

Harder Hausarbeit im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene – Familien- und Erbrecht 489

39 Schellhammer FamR 4.Auflage (2006), Rn. 393; BGH MDR 2005, 815.
40 OLG Celle NJW-RR 2009, 1302 (1303); BGHZ 158, 81 (98); BGH FamRZ 2008, 582 (585).
41 Lüderitz/Dethloff (Fn. 6), § 5 Rn. 43; BGHZ 158, 81 (100 f.).
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abgewichen ist.42 Die hierbei vorzunehmenden Interessensabwägung hat sich wie-
derum am Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts zu orientieren.43 Wie bereits er-
wähnt, wird der vorliegend in Frage stehende Ausschluss des Zugewinnausgleichs
von diesem Kernbereich nicht umfasst. Die Berufung auf eine wirksam vereinbarte
Gütertrennung ist daher nur unter engsten Voraussetzungen als rechtsmissbräuch-
lich einzustufen, etwa dann, wenn die Parteien bei ihrer Abrede von beiderseitiger,
ökonomisch vergleichbar gewinnbringender Berufstätigkeit ausgegangen sind, sich
diese Planung später aber nicht realisieren lässt.44 Ein solcher Fall liegt hier gerade
nicht vor. Weder sind M und S bei Vertragsschluss von einer beiderseitigen und öko-
nomisch vergleichbaren Tätigkeit ausgegangen, noch ist eine grundlegende Abwei-
chung von der Lebensplanung darin zu sehen, dass sowohl die Eigentumswohnung
der S, als auch deren Unternehmen bis zur Scheidung am 1.10.2008 eine beträchtliche
Wertsteigerung erfahren hat. Zum einen gingen die Geschäfte der S nämlich schon im
Vorfeld des Vertragsschlusses gut, sodass ein Vermögenszuwachs zu erwarten war,
zum anderen hat sich auch die Wohnung bereits ein halbes Jahr vor Vertragsschluss
am 21.7.2007 im Eigentum der S befunden. Die Berufung auf die wirksame Vereinba-
rung der Gütertrennung erscheint daher im vorliegenden Fall auch nicht als rechts-
missbräuchlich.

b) Zwischenergebnis

Der Ehevertrag ist folglich auch in materieller Hinsicht wirksam und die vertragliche
Vereinbarung der Gütertrennung zudem durchsetzbar.

2. Ergebnis zu I.

Demgemäß steht einem Anspruch M’s auf Zugewinnausgleich hier der vertraglich
wirksam vereinbarte Güterstand der Gütertrennung entgegen.

II. Gesamtergebnis zu A.

M hat somit keinen Anspruch auf Ausgleich des Zugewinns aus § 1378 Abs. 1.
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42 Mayer (Fn. 28), § 1408 Rn. 39; OLG Koblenz FamRZ 2006, 420.
43 Weinreich (Fn. 5), § 1408 Rn. 12; Münch Inhaltskontrolle von Eheverträgen FamRZ 2005,

570 (572); BGHZ 158, 81 (101).
44 BGH FamRZ 2004, 601 (608).

130



Frage 2:

Kann M von S Unterhalt verlangen?

I. Anspruch des M auf Trennungsunterhalt gem. § 1361 Abs. 1

Ein Unterhaltsanspruch des M gegenüber S aus § 1361 Abs. 1 kommt vorliegend
nicht in Betracht. Dieser erlischt nämlich taggenau mit Rechtskraft des Scheidungs-
urteils,45 sodass hier ausschließlich die §§ 1569 ff. gelten.

II. Anspruch des M auf nachehelichen Unterhalt
gem. § 1571 Nr. 1

Auch ein nachehelicher Unterhaltsanspruch M’s aus § 1571 Nr. 1 scheitert hier be-
reits daran, dass für die Annahme einer von § 1571 geforderten altersbedingten, also
kausal auf dem Alter beruhenden,46 Erwerbslosigkeit im vorliegenden Fall keinerlei
Anhaltspunkte ersichtlich sind.

III. Anspruch des M auf nachehelichen Unterhalt
gem. § 1572 Nr. 1

Möglicherweise könnte M jedoch einen nachehelichen Unterhaltsanspruch wegen
Krankheit oder Gebrechen gegenüber S aus § 1572 Nr. 1 haben.

1. Vorliegen der Voraussetzungen des § 1572 Nr. 1

Nach § 1572 Nr. 1 kann ein geschiedener Ehegatte von dem anderen Unterhalt ver-
langen, solange und soweit von ihm vom Zeitpunkt der Scheidung an wegen Krank-
heit oder anderer Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen oder geistigen
Kräfte eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. Als Krankheit sind dabei
auch durch einen Unfall erworbene Körper- oder Geisteszustände anzusehen, selbst
wenn sie nicht von besonderen Schmerzen begleitet sind und auch keine Gefahr der
Verschlimmerung besteht.47 Erforderlich ist aber insgesamt ein Kausalzusammen-
hang zwischen der gesundheitlichen Beeinträchtigung und der Nichterwartung der
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45 Staudinger/Voppel Buch 4 Familienrecht §§ 1297 – 1362 14. Auflage (2007), § 1361 Rn. 9;
BGH NJW 1988, 1137 (1138).

46 Gernhuber/Coester-Waltjen FamR 6. Auflage (2010), § 30 Rn. 34; Schwab (Fn. 3), Rn. 381.
47 Göppinger/Wax/Bäumel UnterhR 9. Auflage (2008), Rn. 1028.
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Erwerbstätigkeit.48 Vorliegend ist M noch während der Ehe bei einem Vulkanaus-
bruch schwer verletzt worden und kann aufgrund der hieraus folgenden schweren
gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf absehbare Zeit keiner Arbeit nachgehen.
Die Voraussetzungen des Unterhaltstatbestands nach § 1572 Nr. 1 liegen somit vor.

2. Maß des geschuldeten Unterhalts/Bedarf, § 1578 Abs. 1

Über das Maß des geschuldeten Unterhalts, welcher sich gem. § 1578 Abs. 1 nach den
ehelichen Lebensverhältnissen bestimmt und dabei den gesamten Lebensbedarf um-
fasst, sind vorliegend keine Angaben zu machen.

3. Bedürftigkeit des Unterhaltsgläubigers, § 1577 Abs. 1

Unabhängig vom Vorliegen des Unterhaltstatbestands des § 1572 Abs. 1 müsste M
aber auch bedürftig i. S. v. § 1577 Abs. 1, also nicht in der Lage sein, sich aus seinen
Einkünften oder seinem Vermögen selbst zu unterhalten. Dies ist vorliegend anzu-
nehmen. Wie dargestellt, kann M nämlich wegen schwerer gesundheitlicher Beein-
trächtigungen auf absehbare Zeit keiner Arbeit nachgehen und hat zudem sein Stu-
dium abbrechen müssen. Auch die finanzielle Unterstützung seines Sohnes, für den
er zuvor mtl. 210,– A Kindesunterhalt überwiesen hat, ist ihm nicht mehr möglich.
Zwar stehen dem noch 1000,– A auf einem Sparbuch gegenüber, dieser Betrag genügt
aber, v. a. eingedenk der bestehenden Unterhaltspflichten M’s, unabhängig von der
im konkreten Fall zugrunde zu legenden Unterhaltshöhe nicht zur Deckung des ge-
samten Lebensbedarfs. Davon abgesehen wäre dem Unterhaltsberechtigten selbst bei
einer etwaigen Verwertungsobliegenheit von Sparvermögen eine Rücklage für Not-
fälle zuzubilligen.49 Insofern ist eine Bedürftigkeit M’s hier zu bejahen. Da diese zu-
dem bereits im Scheidungszeitpunkt bestanden hat, kommt es hier auch auf die Frage
nicht an, inwieweit ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bedürftigkeit und
dem Einsatzzeitpunkt des § 1572 erforderlich ist.50

4. Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners, § 1581

Ferner müsste S aber auch leistungsfähig i. S. v. § 1581, also wirtschaftlich dazu in der
Lage sein, M’s Unterhalt ohne Beeinträchtigung ihres eigenen angemessenen Bedarfs
zu bezahlen. Wie bereits erwähnt, betreibt S eine gut gehende Designer-Schneiderei
für den gehobenen Jet-Set in Frankfurt am Main, welche sich gleichsam wie ihre
Eigentumswohnung im Westend zuletzt erheblich im Wert gesteigert hat, sodass von
der Leistungsfähigkeit der S hier ausgegangen werden kann.
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48 Rauscher (Fn. 20), Rn. 570; Pauling in Wendl/Staudigl UnterhR 6. Auflage (2004), § 4
Rn. 99.

49 Göppinger/Wax/Bäumel (Fn. 47), Rn. 1121; OLG Koblenz FamRZ 2005, 1482 (1483).
50 Zum Streitstand siehe: Rauscher (Fn. 20), Rn. 587; Brudermüller (Fn. 12), § 1577 Rn. 5.
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5. Negative Härteklausel des § 1579

Nach § 1579 könnte der an sich begründete Unterhaltsanspruch M’s jedoch versagt,
herabgesetzt oder zeitlich beschränkt werden, soweit etwa wegen einer – wie hier
lediglich in Betracht kommenden – kurzen Ehedauer (§ 1579 Nr. 1) die Inanspruch-
nahme der S grob unbillig wäre. Als Ehedauer gilt dabei die Zeit von der Eheschlie-
ßung bis zur Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags.51 Wann eine Ehe als „kurz“
anzusehen ist, bestimmt sich zwar nach der konkreten Lebenssituation der Ehegat-
ten im Einzelfall,52 eine Ehedauer von bis zu zwei Jahren ist jedoch i. d. R. als kurz,
eine solche über drei Jahre nicht mehr als kurz anzusehen.53 Die am 13.5.2005 zwi-
schen M und S geschlossene Ehe ist vorliegend am 1.10.2008 einvernehmlich geschie-
den worden. Bzgl. der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags fehlen zwar genaue
Angaben, jedoch ist eine Mindestehedauer von knapp zweieinhalb Jahren aufgrund
der Tatsache, dass es zu einer endgültigen Trennung erst nach M’s mehrmonatiger
Reise nach Bali im Juli 2007 kam, hier unstreitig. Bei einer solchen Ehedauer zwi-
schen zwei und drei Jahren kommt es darauf an, ob die Ehegatten sich bereits in
wechselseitiger Abhängigkeit auf ein gemeinschaftliches Lebensziel ausgerichtet
haben, um eine kurze Ehe zu verneinen.54 Wie bereits erwähnt, hat sich M von S zu
einer Arbeitsplatzaufgabe überzeugen lassen und daraufhin während der Ehe Thea-
terwissenschaften studiert, wohingegen S weiterhin erwerbstätig geblieben ist. Inso-
fern bestand bereits aufgrund der Ehegestaltung eine gewisse wechselseitige Abhän-
gigkeit. Für eine solche spricht auch, dass S die gegenüber seinem Sohn aus erster Ehe
bestehenden Unterhaltspflichten M’s insofern übernommen hat, als sie ihm die mtl.
zu zahlenden 210,– A quasi als Taschengeld gegeben hat. Überdies haben beide in
einer von S gekauften Wohnung zusammengelebt, sodass hier insgesamt eine auf ein
gemeinschaftliches Lebensziel ausgerichteten Verflechtung der Lebenspositionen an-
zunehmen, mithin eine kurze Ehe zu verneinen ist.

6. Unterhaltsausschluss infolge des Ehevertrags

Fraglich ist aber, ob M wirksam durch den Ehevertrag vom 13. 3. 2005 auf nacheheli-
chen Unterhalt verzichtet hat. Wie gesehen, würde dies voraussetzen, dass der hier
notariell beurkundete, also gem. § 1410 formwirksam zustande gekommene Ehever-
trag auch in materieller Hinsicht einer Inhaltskontrolle standhält. Dass dies bzgl. M’s
Verzicht auf nachehelichen Unterhalt gemessen an § 138 der Fall ist, wurde bereits
festgestellt. Jedoch könnte trotz der Wirksamkeit des Verzichts eine Inhaltskontrolle
nach § 242 (Ausübungskontrolle) dazu führen, dass die Vereinbarung nicht durch-

Harder Hausarbeit im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene – Familien- und Erbrecht 493

51 Büte in Büte/Poppen/Menne UnterhR 2. Auflage (2009), § 1579 Rn. 4; BGH NJW 1981,
754.

52 Rauscher (Fn. 20), Rn. 623a; Maurer in MünchKomm BGB Bd. 7 5. Auflage (2010), § 1579
Rn. 7.

53 Schlüter (Fn. 3), Rn. 221; BGH FamRZ 1982, 254; NJW 1999, 1630 (1631).
54 Koch in Luthin/Koch Handbuch des Unterhaltsrechts 11. Auflage (2010), Rn. 2239; BGH

FamRZ 1999, 710 (711).
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setzbar wäre, weil sich das Festhalten an ihr im Zeitpunkt der Scheidung nach § 242
als treuwidrige und unzulässige Rechtsausübung darstellt.55 Wie gesehen, wäre dies
v.a. dann zu bejahen, wenn die ehelichen Lebensverhältnisse von der dem Vertrag zu-
grunde liegenden Lebensplanung grundlegend abgewichen sind, was zumindest für
den durch die Wertsteigerung von Wohnung und Schneidereibetrieb bedingten Ver-
mögenszuwachs der S bereits verneint wurde. Eine wesentliche Abweichung der tat-
sächlichen Lebenssituation kann hier aber in den schweren gesundheitlichen Beein-
trächtigungen M’s gesehen werden. Es entsprach nämlich nicht der gemeinsamen
Lebensplanung, dass M unfallbedingt sein Studium hat abbrechen müssen und auf
absehbare Zeit keiner Arbeit mehr nachgehen kann, die ihm zudem die Möglichkeit
eröffnet hätte, eine eigene Alters- und Krankheitsvorsorge sicherzustellen. Aller-
dings ist zu beachten, dass nicht jede Abweichung der späteren Lebensverhältnisse es
als unzumutbar erscheinen lässt, am ehevertraglichen Ausschluss von Scheidungs-
folgen festzuhalten. Erforderlich ist, wie erwähnt, vielmehr eine Abwägung unter
Berücksichtigung der Rangordnung der Scheidungsfolgen. Hierbei kommt dem
Krankheitsunterhalt (§ 1572) unmittelbar nach dem Betreuungsunterhalt (§ 1570)
eine besondere Bedeutung zu, was eine vertragliche Disposition, wie dargestellt,
zwar nicht ausschließt, ihr aber insbesondere durch die nacheheliche Solidarität, wel-
che Ausdruck dieser Einstandspflicht ist, Grenzen setzt.56 Vor diesem Hintergrund
ist daher zu prüfen, ob der Unterhaltsausschluss dazu führt, dass ein Ehegatte wegen
einer grundlegenden Veränderung der gemeinsamen Lebensumstände über kein hin-
reichendes Einkommen verfügt, und dies auch im Hinblick auf die Einkommenssi-
tuation des anderen Ehegatten mit dem Gebot der (nach-)ehelichen Solidarität un-
vereinbar erscheint.57 Dabei ist nicht entscheidend, ob die Erkrankung und die damit
einhergehende Erwerbsunfähigkeit ehebedingt sind, sondern vielmehr, ob die sich
aufgrund der Erkrankung ergebende wirtschaftliche Situation des Ehegatten (hier
des M) ihrerseits einen ehebedingten Nachteil darstellt.58 Wie bereits erwähnt,
konnte ein solcher ehebedingter Nachteil durch M’s Aufnahme eines Studiums im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht festgestellt werden. Eine Erwerbstätigkeit
nach Abschluss des Studiums war nämlich ebenso wenig ausgeschlossen, wie M’s
Rückkehr in die zuvor ausgeübte berufliche Tätigkeit. Aus ebendiesen Gründen war
auch eine einseitige Lastenverteilung dergestalt, dass M dauerhaft von S abhängig
wäre, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses abzulehnen. Allerdings haben sich die Um-
stände seit Vertragsschluss durch die schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen
M’s entscheidend geändert, sodass die sich aufgrund der Erkrankung ergebende wirt-
schaftliche Situation M’s insofern einen ehebedingten Nachteil darstellt, als dem M,
der im Vertrauen auf die zumindest auf die Studiendauer angelegte und faktisch auch
gegebene Unterstützung der S während der Ehe keiner Erwerbstätigkeit nachgegan-
gen ist und außer 1000,– A keinerlei Vermögen besitzt, nun auch die obig genannten
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55 Weinreich (Fn. 21), § 1408 Rn. 54; Münch (Fn. 34), S. 823.
56 Büte (Fn. 51), § 1572 Rn. 1; BGH NJW-RR 2009, 1302 (1303).
57 Kanzleiter (Fn. 52), § 1408 Rn. 41; OLG Koblenz FamRZ 2006, 420 (421).
58 BGH FamRZ 2008, 582 (586); NJW 2011, 300 (301).
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Erwerbsoptionen verschlossen sind. Auch ist zu beachten, dass Ehegatten mit der
Eheschließung grds. ihre Lebensgestaltung im Vertrauen auf weitgehende Solidarität
im persönlichen und wirtschaftlichen Bereich aufeinander einrichten, also füreinan-
der Verantwortung übernehmen, die gewissermaßen über die Ehe hinauswirkt.59 Wie
gesehen, führt dies dazu, dass die vertragliche Disponibilität durch das Prinzip der
nachehelichen Solidarität an eine Grenze geführt wird. Eine solche Grenze scheint
hier erreicht. Berücksichtigt man nämlich, dass M abgesehen von 1000,– A vermö-
genslos ist und unfallbedingt auf absehbare Zeit keiner Arbeit nachgehen kann, er-
scheint eine Abbedingung des § 1572 hier gerade im Hinblick auf die Leistungsfähig-
keit der S mit dem Prinzip der nachehelichen Solidarität unvereinbar. Dafür spricht
auch die Verflechtung der Lebenspositionen, zu der es hier bereits trotz verhältnis-
mäßig kurzer Ehe gekommen ist und das Vertrauen, welches M in die zumindest auf
die Studienzeit angelegte Unterstützung der S setzten konnte und, wie dargelegt,
auch setzten durfte. Insgesamt stellt sich eine Berufung der S auf den Unterhaltsver-
zicht somit im vorliegenden Fall als treuwidrig dar, mit der Folge, dass eine Vertrags-
anpassung vorzunehmen ist, die zwar nicht zu einem uneingeschränkten Unterhalts-
anspruch führt, jedoch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange beider Par-
teien die durch die unerwartete Entwicklung bedingten Nachteile ausgleichen soll.60

IV. Gesamtergebnis zu C.

Demgemäß besteht im vorliegenden Fall ein nachehelicher Unterhaltsanspruch M’s
gegenüber S aus § 1572 Nr. 1 im angemessenen Rahmen.

Frage 3:

Kann M von S Ersatz seiner Arbeitsleistungen verlangen?

I. Anspruch des M auf Ersatz der Arbeitsleistungen aus
§§ 611, 612 Abs. 1

Ein etwaig in Frage kommender Anspruch M‘s auf Ersatz seiner Arbeitsleistungen
gegen S aus einem Dienstleistungsvertrag gem. §§ 611, 612 Abs. 1 scheitert hier be-
reits an der fehlenden Vergütungsabrede. Gem. § 612 Abs. 1 gilt diese zwar als still-
schweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine
Vergütung zu erwarten ist. Jedoch ist dies gerade bei Eheleuten, deren Leistung – wie
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hier der von M über mehrere Monate durchgeführte Aus- und Umbau der gemeinsa-
men Ehewohnung – der Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse zugutekommt,
regelmäßig nicht anzunehmen.61 Gegen die Annahme einer Entgeltlichkeit spricht es
dabei v.a. auch, wenn eine Entlohnung -wie hier - erst nach Auftreten eines schweren
Zerwürfnisses verlangt wird.62 Ein Anspruch aus §§ 611, 612 Abs. 1 kommt insofern
vorliegend nicht in Betracht.

II. Anspruch des M aus §§ 733 Abs. 2, 730 ff.
(Ehegatteninnengesellschaft)

Ein Anspruch M’s auf Ersatz seiner Arbeitsleistungen gegen S könnte sich jedoch
evtl. aus §§ 733 Abs. 2, 730 ff. ergeben. Voraussetzung hierfür wäre zunächst, dass
eine GbR bestanden hat, wobei hier aufgrund dessen, dass eine etwaig bestehende
Gesellschaft nicht nach außen als solche hervorgetreten ist, nur eine Innengesell-
schaft in Betracht kommt. Bei Beendigung der Innengesellschaft besteht nämlich ein
Ausgleichsanspruch auf Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens, welcher sich
nach den §§ 738 ff. sowie einzelnen Vorschriften der §§ 730 ff. bestimmt.63 Wesentlich
für die Annahme einer Ehegatteninnengesellschaft ist aber ein über die bloße Ver-
wirklichung der Ehegemeinschaft hinausgehender Zweck.64 Eine durch schlüssiges
Verhalten begründete Ehegatteninnengesellschaft scheidet daher aus, sofern ein Ehe-
gatte, im alleinigen Bestreben die eheliche Lebensgemeinschaft in von ihm ge-
wünschter Weise zu verwirklichen, durch seine Leistung zum Ausbau eines Fami-
lienheims beiträgt.65 Um einen solchen Fall handelt es sich hier. Die von S während
der Ehe erworbene Wohnung, die M über Monate an Wochenenden und während
wiederholter Kreativitätspausen aus- und umgebaut hat, diente nämlich beiden von
Anfang an lediglich als Familienwohnheim. Ein darüber hinausgehender Gesell-
schafszweck war indessen nicht gegeben, weshalb ein Anspruch M’s aus §§ 733
Abs. 2, 730 ff. ebenso zu verneinen ist.
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walts Familienrecht 8. Auflage (2011), Kap. 10 Rn. 49; BGHZ 84, 361 (366).
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III. Anspruch des M aus §§ 530 Abs. 1, 531 Abs. 2
i. V. m. § 818 Abs. 2

Ein Anspruch M’s auf Ersatz seiner Arbeitsleistungen könnte jedoch evtl. aus Schen-
kungswiderruf gem. §§ 530 Abs. 1, 531 Abs. 2 i. V. m. § 818 Abs. 2 bestehen. Voraus-
setzung hierfür wäre das Vorliegen eines Schenkungsvertrages, also die Einigung
über eine unentgeltliche Zuwendung (§ 516 Abs. 1). Erforderlich ist dabei v.a. eine
Abgrenzung zur sog. ehebedingten Zuwendung, auf die das Schenkungsrecht gerade
keine Anwendung findet.66 Eine solche ehebedingte Zuwendung liegt vor, wenn der
Zuwendung die Vorstellung zugrunde liegt, die eheliche Lebensgemeinschaft werde
Bestand haben bzw. wenn diese sonst um der Ehe willen (matrimonium causa) oder
als Beitrag zur Verwirklichung oder Ausgestaltung der ehelichen Lebensgemein-
schaft erbracht wird.67 Wie erwähnt, hat die von M aus- und umgebaute Wohnung
beiden Ehegatten als Familienwohnheim gedient. Dies macht deutlich, dass die Leis-
tungen M’s hier nicht zur einseitig begünstigenden und frei disponiblen Bereiche-
rung der S erfolgt sind, wie dies etwa i.R. einer Schenkung der Fall wäre,68 sondern
um mit ihr zusammen auf der Basis der Arbeiten die Familien- und Ehegemeinschaft
zu fördern. Dies allein spricht bereits gegen die Annahme einer Schenkung. Die An-
wendung von Schenkungsrecht erscheint hier aber auch in anderer Hinsicht verfehlt.
Selbst wenn, wie gesehen, die Leistungen M’s nämlich „matrimonii causa“ bzw. zur
Ausgestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft erfolgt sind, können Arbeits-
leistungen nicht als Zuwendungen (die § 516 Abs. 1 voraussetzt) i.e.S. verstanden
werden. Unter Zuwendung versteht das BGB nämlich nur die Übertragung von
Vermögenssubstanz, nicht das Zur-Verfügung-Stellen von Arbeitskraft.69 Insofern
kommt auch ein Anspruch M’s aus Schenkungswiderruf gem. §§ 530 Abs. 1, 531
Abs. 2 i. V. m. § 818 Abs. 2 vorliegend nicht in Betracht.

IV. Anspruch des M aus §§ 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2, 818 Abs. 2
(condictio ob rem)

M könnte aber ggf. einen Anspruch gegen S aus Zweckverfehlungskondiktion nach
§§ 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2, 818 Abs. 2 (condictio ob rem) haben. Dieser bereicherungs-
rechtliche Anspruch würde voraussetzen, dass der mit der Leistung nach dem Inhalt
des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eingetreten ist. Insoweit fehlen bzgl. des
von M mit den Arbeiten bezweckten Erfolgs genaue Angaben. Legt man jedoch zu
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66 Lüderitz/Dethloff (Fn. 6), § 5 Rn. 221; Weidenkaff (Fn. 12), § 516 Rn. 10; BGHZ 87, 145
(146 ff.).

67 Rauscher (Fn. 20), Rn. 490; BGH NJW-RR 2003, 793 (794); NJW 2008, 3277 (3278).
68 Staudinger/Wimmer-Leonhardt Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse §§ 516-534 14. Auflage

(2005), § 516 Rn. 16; BGHZ 177, 193 (198).
69 Blumenröhr Zum Vermögensausgleich nach gescheiterter Ehe in FS für Odersky, 1996,

S. 517 (523); BGHZ 84, 361 (365); 101, 229 (234); 127, 48 (50).
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Grunde, dass die Wohnung beiden Ehegatten als Familienwohnheim gedient hat, so
erscheint als Zweck der Aus- und Umbauarbeiten die Schaffung eines den individu-
ellen Vorstellungen entsprechenden Familienheims naheliegend. Dieser Zweck wäre
indes bereits als erfüllt anzusehen, sodass diesbezüglich ein Anspruch aus § 812
Abs. 1 S. 2 Alt. 2 scheitern würde. Als weitere Zweckbestimmungen kämen hier aber
sowohl die hälftige Beteiligung an der Wertsteigerung der Eigentumswohnung, als
auch der Fortbestand der Ehe in Betracht. Zu beachten ist jedoch, dass ein Zweck
nur dann zum Inhalt des Rechtsgeschäfts wird, wenn zwischen Empfänger und Leis-
tendem eine tatsächliche Willenseinigung über den verfolgten Zweck erzielt wurde,
einseitige Erwartungen genügen nicht.70 Eine stillschweigende Einigung i.d.S. kann
aber angenommen werden, wenn der eine Teil mit seiner Leistung einen bestimmten
Erfolg bezweckt und der andere Teil dies erkennt und die Leistung entgegennimmt
ohne zu widersprechen.71 Vorliegend hat M einen Anspruch auf Ersatz seiner Ar-
beitsleistungen in Höhe der hälftigen Wertsteigerung der Wohnung nicht im Zeit-
punkt der Leistungserbringung, sondern erst nach der Scheidung geltend gemacht,
weshalb diesbezüglich eine ausdrückliche Zweckabrede fehlt. Dass S im Hinblick auf
den Leistungsumfang der Arbeiten M’s eine solche Zweckvorstellung hätte erkennen
müssen, sodass in ihrer Annahme selbiger bereits eine stillschweigende Zustimmung
zur Zweckbestimmung gelegen hätte, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Für S hat nämlich
zu einer solchen Annahme keinerlei Anlass bestanden, was auch darin eine Stütze
findet, dass bereits der Erwerb der Immobilie zu einem Kaufpreis von 150.000,– A
von ihr alleine getragen wurde. Auch sofern M mit seiner Zuwendung den Zweck
verfolgt haben sollte, den Fortbestand der Ehe zu sichern, würde es sich dabei ledig-
lich um eine einseitige Erwartung M’s handeln. Für S hat nämlich eingedenk der
(noch) intakten Ehe auch diesbezüglich kein Anlass bestanden ein Scheitern der Ehe
in naher Zukunft anzunehmen. Der Fortbestand der Ehe ist überdies i.d.R. nicht als
der mit der Leistung verfolgte Zweck anzusehen,72 weshalb hier insofern auch ein
Anspruch M’s nach §§ 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2, 818 Abs. 2 zu verneinen ist.

V. Anspruch des M aus § 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1
i. V. m. §§ 346 ff.

Ein Ausgleichsanspruch zugunsten M’s könnte sich aber evtl. aus den Grundsätzen
des Wegfalles der Geschäftsgrundlage i. S.d § 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 i. V. m. §§ 346 ff.
ergeben. Dazu bedürfte es einer gravierenden Veränderung derjenigen Umstände,
welche zur Vertragsgrundlage geworden sind.
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70 Leupertz (Fn. 5), § 812 Rn. 42 u. 45; BGH NJW 2004, 512 (513); NJW-RR 2009, 1142 (1143).
71 Sprau (Fn. 12), § 812 Rn. 30; BGH NJW 1992, 2690; FamRZ 2008, 1822 (1826).
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1. Geschäftsgrundlage/sog. Familienrechtlicher Vertrag sui generis

Das Vorliegen ebendieser Geschäftsgrundlage erscheint hier jedoch bereits proble-
matisch. Ausdrücklich ist nämlich bzgl. der von M an der Wohnung durchgeführten
Arbeiten kein Vertrag zwischen den Ehegatten geschlossen worden. Wie gesehen,
handelt es sich bei der von M erbrachten Arbeitsleistung auch nicht um eine ehe-
bedingte Zuwendung. Daraus folgt aber nicht, dass Arbeitsleistungen nach dem
Scheitern der Ehe nicht zu Ausgleichsansprüchen führen können. Wirtschaftlich be-
trachtet stellen sie ebenso eine geldwerte Leistung dar wie die Übertragung von Ver-
mögenssubstanz.73 Erbringt ein Ehegatte insofern Arbeitsleistungen, die lediglich das
Vermögen des anderen mehren und im Umfang über den Rahmen gegenseitiger Un-
terstützungs-, Beistands- (§ 1353) und Unterhaltspflicht (§ 1360) hinausgehen, so ist
davon auszugehen, dass sie nach stillschweigender Übereinkunft der Ehegatten zur
Ausgestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft erbracht werden und darin ihre
Geschäftsgrundlage haben.74 Berücksichtigt man dementsprechend, dass die Aus-
und Umbauarbeiten von M über mehrere Monate an den Wochenenden sowie
während wiederholter Kreativitätspausen durchgeführt wurden, so lässt dies den
Rückschluss auf einen solchen stillschweigend zustande gekommenen besonderen
„familienrechtlichen Vertrag sui generis“ zu, dessen Geschäftsgrundlage hier spätes-
tens mit dem Scheitern der Ehe entfallen ist. Der Annahme bloßer Gefälligkeiten
stünde vorliegend ohnehin bereits der Umfang der erbrachten Leistungen entgegen.

2. Besondere Voraussetzungen im Eherecht

Die Annahme eines Anspruchs nach § 313 ist in Fällen des Eherechts jedoch an das
Vorliegen weiterer besonderer Voraussetzungen geknüpft.

a) Vorhandene Vermögensmehrung

Erforderlich ist zunächst, dass bei Scheitern der Ehe die Früchte der geleisteten
Arbeit noch in Form einer messbaren Vermögensmehrung beim anderen Ehegatten
vorhanden sind.75 Hier hat die von S im Januar 2007 für 150.000,– A gekaufte Woh-
nung im Zeitpunkt der Scheidung im Oktober 2008 einen Wert von 250.000,– A, mit-
hin eine Wertsteigerung von 100.000,– A erfahren. Zwar ist davon auszugehen, dass
diese Wertsteigerung bei einer Immobilie, welche – wie jene der S – in einer bevor-
zugten Wohngegend wie dem Frankfurter Westend liegt, zumindest teilweise auch
marktbedingt ist. Die erhebliche Wertsteigerung der Wohnung in Höhe von 2/3 des
Kaufpreises sowie die für eine solche relativ kurze Dauer von knapp zwei Jahren
machen jedoch deutlich, dass die Wertsteigerung auch auf M’s Arbeiten zurückzu-
führen, mithin eine messbare Vermögensmehrung bei S im Zeitpunkt der Scheidung
zu bejahen ist.
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73 Jaeger DNotZ 1995, 668 (674); BGH FuR 1994, 301; FamRZ 2008, 1822 (1827).
74 v. Heintschel-Heinegg (Fn. 65), Kap. 10 Rn. 90; BGHZ 84, 361 (367); 127, 49 (52).
75 Rauscher (Fn. 20), Rn. 492; Medicus (Fn. 5), § 313 Rn. 30; BGHZ 84, 361 (369).

139



b) Unzumutbarkeit bei Beibehaltung der Vermögenslage

Ausgleichsansprüche nach § 313 setzen weiterhin voraus, dass die herbeigeführte
Vermögenslage dem benachteiligten Ehegatten nicht zumutbar ist. Wann eine solche
Unzumutbarkeit anzunehmen ist, hängt entscheidend davon ab, in welchem Güter-
stand die Ehegatten leben.76 Im gesetzlichen Güterstand gem. § 1363 Abs. 1 führt be-
reits der Zugewinnausgleich (§ 1372) i. d. R. zu angemessener Vermögensbeteiligung,
weshalb dem güterrechtlichen grds. Vorrang gegenüber dem schuldrechtlichen Aus-
gleich über § 313 einzuräumen ist.77 Unzumutbarkeit und damit ein Anspruch nach
§ 313 wird hier also nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht kommen. Jedoch ha-
ben M und S vorliegend wirksam durch Ehevertrag den Güterstand der Gütertren-
nung vereinbart. Bei diesem fehlt es gerade an einer mit den §§ 1372 ff. vergleichbaren
Ausgleichsregelung, weshalb im Hinblick auf die Unzumutbarkeit weniger strenge
Maßstäbe als i. R. des § 1363 Abs. 1 anzuwenden sind. Es genügt, dass dem zuwenden-
den Ehegatten die Beibehaltung der herbeigeführten Vermögenslage nach Treu und
Glauben nicht zugemutet werden kann.78 Um zu vermeiden, dass der von den Ehegat-
ten frei gewählte Güterstand der Gütertrennung in „eine Zugewinngemeinschaft kraft
Richterrecht“ umgewandelt wird, darf die Zumutbarkeitsschwelle dabei aber auch
nicht zu niedrig angelegt werden.79 Unter diesem Aspekt könnte hier gegen eine An-
wendung des § 313 sprechen, dass sich M und S im Ehevertrag zusätzlich darüber einig
gezeigt haben, dass durch die Vereinbarung der Gütertrennung auch keine Ausgleichs-
forderungen gegen den anderen entstehen sollen. Zu beachten ist allerdings, dass die
Einforderung einer ausgleichsfähigen Vermögensmehrung ohnehin bereits durch die
vereinbarte Gütertrennung ausgeschlossen worden ist, S. 2 der ersten Vertragsklausel
mithin nur eine Konkretisierung zu S. 1 darstellt und insofern einer Anwendung des
§ 313 nicht entgegensteht. Selbst wenn man in S. 2 eine eigenständige Regelung sehen
wollte, stünde dies einer Korrektur durch § 313 nicht grds. entgegen. Als Korrektur-
norm eröffnet § 313 nämlich die Möglichkeit sich unter gewissen Umständen vom
Grundsatz der Vertragstreue (pacta sunt servanda) zu lösen und bezweckt dabei gerade
einen Ausgleich zwischen dem Bestands-und Erfüllungsinteresse des einen und dem
Anpassungs- oder Beendigungsinteresse des anderen Teils.80 Dementsprechend ist hier
unter Berücksichtigung der Ehedauer, von Art und Umfang der erbrachten Leistungen
und der hierdurch bedingten oder noch vorhandenen Vermögensmehrung sowie den
Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Ehegatten im Scheidungszeitpunkt,81
zu prüfen, inwieweit M die Beibehaltung der herbeigeführten Vermögensverhältnisse
unzumutbar ist. Wie dargestellt, hat M die von S im Januar 2007 gekaufte Wohnung in
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76 Haußleiter/Schulz Vermögensauseinandersetzung bei Trennung und Scheidung 3. Auflage
(2003), Kap. 6 Rn. 107.

77 Koch (Fn. 52), Vor. § 1363 Rn. 22a; Thiele (Fn. 14), § 1363 Rn. 22 f.
78 Langenfeld Handbuch der Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen 5. Auflage (2005),

Rn. 269; Lüderitz/Dethloff (Fn. 6), § 5 Rn. 234 u. 235.
79 Weinreich (Fn. 21), § 1372 Rn. 43; BGH FamRZ 1990, 855 (856).
80 Statt vieler: Stadler (Fn. 16), § 313 Rn. 2; Grüneberg (Fn. 12), § 313 Rn. 1.
81 Weinreich (Fn. 5), § 1372 Rn. 14; Kleinle Die Ehegattenzuwendung und ihre Rückabwick-

lung bei Scheitern der Ehe FamRZ 1997, 1383 (1388); BGH FuR 1994, 301 (302).
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erheblichem Umfang aus- und umgebaut. Auch dass es hierdurch zu einer deutlichen
Wertsteigerung der Wohnung gekommen ist, wurde bereits festgestellt. Stellt man die-
ser Investition von Arbeitsleistung die Tatsache gegenüber, dass die Ehe zwischen M
und S bereits kurze Zeit später im Oktober 2008 rechtskräftig geschieden wurde, so
wird selbst unter Außerachtlassung der Trennungszeit deutlich, dass M selber prak-
tisch in keiner Weise von dieser Leistung profitiert hat. Auch die mehrmonatige Bali-
reise, zu welcher M bereits im Juli 2007 aufgebrochen ist und über deren Dauer er
faktisch auch die gemeinsame Ehewohnung nicht in Anspruch genommen hat, ver-
deutlicht dies. Als alleinige Wohnungseigentümerin sind diese Leistungen vielmehr der
S zugutegekommen, die sich hierdurch zudem Fremdkosten erspart hat. Berücksich-
tigt man ferner, dass M abgesehen von 1000,– A vermögenslos ist und unfallbedingt auf
absehbare Zeit keiner Arbeit nachgehen kann, S hingegen sowohl auf eine im Wert ge-
steigerte Immobilie, als auch auf einen gut gehenden Schneidereibetrieb zurückgreifen
kann, so erscheint eine Beibehaltung der bestehenden Vermögenslage für M hier nach
Treu und Glauben (§ 242) unzumutbar.

3. Umfang des Ausgleichsanspruchs

Die Höhe dieses, M folglich zustehenden Ausgleichsanspruchs bemisst sich dabei
nach dem Leistungsumfang, ist aber beschränkt auf die noch beim anderen Ehegatten
feststellbare Vermögensmehrung.82 Insoweit fehlen hier genaue Angaben, ein An-
spruch in hälftiger Höhe der Wertsteigerung (50.000,– A) erscheint aber als zu hoch
angesetzt, weshalb M vielmehr ein angemessener Ausgleich seiner Leistungen zuzu-
billigen ist.

VI. Gesamtergebnis zu E.

M hat insofern einen Ausgleichsanspruch auf Ersatz seiner Arbeitsleistung in ange-
messener Höhe gegen S aus § 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 i. V. m. §§ 346 ff.

Abwandlung:

Wer hat M (in welcher Höhe) beerbt?

I. Erbenstellung von Sebastian und der S nach Tod des M

Sebastian, M’s Sohn aus erster Ehe, und S, die Ehefrau des M, könnten diesen im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) nach § 1922 Abs. 1 beerbt
haben. Hiervon eingeschlossen sind auch die unteranderem in Frage stehenden Ur-
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heberrechte an M’s Theaterstück. Wie ein Vergleich mit § 28 Abs. 1 UrhG zeigt, sind
diese nämlich vererblich und unterliegen damit sowohl der gesetzlichen, als auch der
gewillkürten Erbfolge.83 Dass die Rechtsnachfolge von Todes wegen dabei unab-
hängig davon, dass M noch auf Bali (Indonesien) seinen Verletzungen erlegen ist,
dem Recht der BRD unterliegt ergibt sich aus Art. 25 Abs. 1 EGBGB, wonach für
deutsche Staatsangehörige, wovon im Falle M’s mangels anderweitiger Angaben aus-
zugehen ist, deutsches Erbrecht anzuwenden ist.

1. Gesetzliche Erbfolge gem. §§ 1924 ff./Erbverzichtsvertrag

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Erbfolge wäre S gem. § 1931 Abs. 4 als
überlebender Ehegatte im Güterstand der Gütertrennung neben Sebastian, der als
Abkömmling M’s gesetzlicher Erbe erster Ordnung ist (§ 1924 Abs. 1), zur ½ gesetz-
licher Erbe. Beide hätten M danach zu jeweils halben Teilen in Erbengemeinschaft
gem. § 2032 (gesamthänderisches Treuhandverhältnis) im Wege der Universalsukzes-
sion nach § 1922 Abs. 1 beerbt. Hieran ändert auch der zwischen M und S in Klausel
III vereinbarte wechselseitige Verzicht auf das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht
nichts. Ein solcher Verzicht kann zwar gem. § 2346 Abs. 1 zwischen Ehegatten in
einen sog. Erbverzichtsvertrag vereinbart werden, mit der Folge, dass der Verzich-
tende von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen wäre,84 jedoch müsste ein solcher
Vertrag zumindest seitens des Erblassers persönlich abgeschlossen worden sein (vgl.
2347 Abs. 2 S. 1), was eingedenk der Stellvertretung M’s durch N vorliegend ersicht-
lich nicht der Fall gewesen ist.

2. Gewillkürte Erbfolge

Zu beachten ist aber, dass aufgrund der Subsidiarität der gesetzlichen Erbfolge ge-
genüber der gewillkürten Erbfolge für einen Rückgriff auf die gesetzliche Erbfolge
nur insoweit Raum bleibt, als es an einer wirksamen Erbeinsetzung kraft Verfügung
von Todes wegen fehlt.85 Insofern könnte einer Erbenstellung im gesetzlichen Rah-
men hier entgegenstehen, dass M seinen Sohn in einem mit S geschlossenen Ehe- und
Erbvertrag vom 21.7.2007 als Alleinerben eingesetzt hat. Dies würde indes voraus-
setzen, dass der Berufung überhaupt ein wirksamer Vertrag zugrunde liegt.

a) Alleinerbenstellung Sebastians kraft Erbvertrag vom 21. 7. 2007

Ein Erbvertrag wird wirksam abgeschlossen, wenn sowohl die Form des § 2276 be-
achtet wird, als auch auf Seiten des Erblassers unbeschränkte Geschäftsfähigkeit
(§ 2275 Abs. 1) und Höchstpersönlichkeit i. S. des § 2274 gegeben sind.86 Im Falle
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83 Schmid/Wirth in Schmid/Wirth/Seifert UrhG-Kommentar 2. Auflage (2009), § 28 Rn. 1.
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eines zwischen Ehegatten geschlossenen Erbvertrags genügt zwar gem. § 2275 Abs. 2
S. 3 die beschränkte Geschäftsfähigkeit des Erblassers, dies ist hier aber insofern un-
erheblich, als bereits der Annahme einer unbeschränkten Geschäftsfähigkeit M’s
nichts entgegensteht. Mit Hinblick auf die Stellvertretung durch N erscheint jedoch
das Erfordernis der höchstpersönlichen Errichtung problematisch. Gem. § 2274
kann der Erblasser einen Erbvertrag nämlich nur persönlich abschließen, weshalb
Stellvertretung grds. ausgeschlossen ist.87 Ein, wie hier, von einem Stellvertreter ab-
geschlossener Erbvertrag ist daher nichtig, ohne dass für den Vertretenen die Mög-
lichkeit der Heilung durch Genehmigung bestünde.88 Zwar wurde der Erbvertrag,
wie gesehen, mit einem Ehevertrag in einer Urkunde verbunden, sodass gem. §§ 2276
Abs. 2, 1410 die für den Ehevertrag vorgeschriebene Form genügen würde, das Er-
fordernis der Höchstpersönlichkeit bleibt hiervon aber unberührt,89 weshalb die
Wirksamkeit des Erbvertrags, mithin eine sich hieraus ergebende Alleinerbenstellung
Sebastians vorliegend zu verneinen ist.

b) Aufrechterhaltung der Erbenstellung durch Umdeutung gem. § 140

Auch die Möglichkeit im Wege einer Umdeutung des nichtigen Erbvertrags in ein
Testament nach § 140 die Alleinerbenstellung Sebastians aufrecht zu erhalten, kommt
hier nicht in Betracht. Zwar findet § 140 als Vorschrift des allgemeinen Teils grds.
auch im Erbrecht Anwendung,90 allerdings setzt eine solche Umdeutung voraus, dass
das Ersatzgeschäft seinerseits alle an es von der Rechtsordnung gestellten Wirksam-
keitsvoraussetzungen erfüllt,91 was eingedenk der Stellvertretung durch N im Falle
der hier in Frage stehenden Testamentserrichtung, die ihrerseits höchstpersönlich
erfolgen muss (§ 2064), ersichtlich nicht der Fall wäre.

c) Alleinerbenstellung Sebastians durch die Postkarte als Testament

Die Aufrechterhaltung einer Alleinerbenstellung Sebastians wäre jedoch dann mög-
lich, wenn in der von M geschriebenen Postkarte, welche dieser am Tag seiner An-
kunft (17.7.2007) auf Bali zur Post aufgegeben hatte, ein privatschriftliches Testa-
ment i. S. d. §§ 2231 Nr. 2, 2247 gesehen werden könnte. Dazu müsste die Postkarte
ihrerseits den an ein solches Testament zu stellenden Wirksamkeitsvoraussetzungen
genügen.

aa) Testierfähigkeit (§ 2229)/Höchstpersönlichkeit (§§ 2064, 2065)

Die Gültigkeit eines Testaments setzt zunächst voraus, dass der Erblasser testierfähig
i. S. des § 2229 gewesen ist, wobei hierunter die Fähigkeit zu verstehen ist, ein Testa-
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87 Frank/Helms (Fn. 85), § 13, Rn. 5; Burandt in Dt. ErbRK 2. Auflage (2010), § 2274 Rn. 6.
88 Krause in Frieser/Sarres/Stückmann/Tschichoflos Handbuch des Fachanwalts Erbrecht

3. Auflage (2009), Kap. 2 Rn. 257 f.; Weidlich (Fn. 12), § 2064 Rn. 2.
89 Keim in Haußmann/Hohloch Handbuch des Erbrechts 2. Auflage (2010), Kap. 8 Rn. 9.
90 Lange/Kuchinke ErbR 5. Auflage (2001), S. 796; Olzen ErbR 3. Auflage (2009), Rn. 595.
91 Ellenberger (Fn. 12), § 140 Rn. 5; Staudinger/Roth Buch 1 Allgemeiner Teil §§ 139–163

15. Auflage (2010), § 140 Rn. 23.
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ment zu errichten, abzuändern oder aufzuheben.92 Diese Fähigkeit ist v.a. bei voller
Geschäftsfähigkeit des Erblassers gegeben,93 weshalb hier diesbezüglich keine Be-
denken bestehen. Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall auch an der von §§ 2064,
2065 geforderten Höchstpersönlichkeit der Testamentserrichtung nicht zu zweifeln.
Geschrieben wurde die Postkarte nämlich von M persönlich.

bb) Form, §§ 2231 Nr. 2, 2247/Berücksichtigung von Art. 26 EGBGB

M müsste das Testament allerdings auch formwirksam errichtet haben. In Betracht
kommt bzgl. der Postkarte lediglich ein eigenhändiges Testament nach §§ 2231 Nr. 2,
2247. Zu beachten ist jedoch, dass der Errichtungsort des Schreibens nicht eindeutig
feststellbar ist. Allein die Tatsache, dass M die Karte am Tag seiner Ankunft auf Bali
zur Post aufgegeben hat, erlaubt hier nämlich nicht den Rückschluss, Bali als Errich-
tungsort anzusehen. Aus dem Inhalt der Postkarte wird nur ersichtlich, dass sie nicht
in der BRD, sondern im Ausland verfasst wurde, sodass hier fraglich ist, inwieweit
eine Überprüfung des Schriftstücks anhand deutscher Formvorschriften überhaupt
möglich ist. Bei Testamentserrichtungen mit Auslandsberührung ist das IPR zu be-
achten,94 welches über das anwendbare Recht entscheidet (Art 3 EGBGB). Hierbei
ist zwischen Form und Inhalt der Verfügung von Todes wegen zu trennen. Inhaltlich
und in ihren Folgen unterliegt sie, wie gesehen, zumeist dem Heimatrecht des Erb-
lassers (Art. 25 Abs. 1 EGBGB). Hinsichtlich der Form gilt Art. 26 EGBGB, dem das
„Haager Testamentsformabkommen“ vom 5.10.1961 zugrunde liegt (inkorporierter
Staatsvertrag).95 Gem. Art. 26 Abs. 1 Nr. 1 ist eine letztwillige Verfügung hinsichtlich
ihrer Form gültig, wenn diese den Formerfordernissen des Staates entspricht, dem
der Erblassers im Zeitpunkt, in dem er letztwillig verfügt hat, oder im Zeitpunkt sei-
nes Todes angehörte. Eingedenk der deutschen Staatsangehörigkeit M’s sind dem-
nach für die Frage nach der formwirksamen Errichtung des Testaments vorliegend
die Vorschriften des deutschen Erbrechts anwendbar.

(1) Eigenhändigkeit, § 2247 Abs. 1

Nach § 2247 Abs. 1 wäre für die wirksame Errichtung eines privatschriftlichen Testa-
ments zunächst erforderlich, dass der Erblasser den gesamten Inhalt seiner letztwilli-
gen Verfügung eigenhändig nieder- und unterschrieben, sich also keiner mechanischen
Schrift bedient hat.96 Hierdurch soll ermöglicht werden, auf Grund der jeweils indivi-
duellen Handschrift, die Echtheit des Testaments zu überprüfen.97 Unerheblich ist
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92 Brox (Fn. 86), Rn. 89; Muscheler (Fn. 85), Rn. 1653; Krause (Fn. 88), Kap. 2 Rn. 2.
93 Michalski ErbR 4. Auflage (2010), Rn. 188; Schreiber Verfügungen von Todes wegen Jura

1996, 360 (362).
94 Flick/Piltz Der internationale Erbfall, 1999, Rn. 2; Horn Wie wird bei einem internationalen

Erbfall das anzuwendende in- oder ausländische Erbrecht ermittelt? ZEV 2008, S. 73.
95 v. Hoffmann/Thorn IPR 9. Auflage (2007), § 9 Rn. 33 ff.; BayObLG JuS 2000, 191 (192).
96 Michalski (Fn. 93), Rn. 209; Zimmermann ErbR 3. Auflage (2009), Rn. 86; BGHZ 47, 68

(70).
97 Weirich ErbR 6. Auflage (2010), Rn. 357; Beck in NK-BGB 3. Auflage (2010), § 2247 Rn. 14.
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dabei auf welchem Material das Testament errichtet wurde.98 Nicht ausreichend ist
allerdings die Bezugnahme auf eine Verfügung, die in einem anderen nicht der Form
des § 2247 Abs. 1 entsprechenden Schriftstück enthalten ist, sofern dieses nicht ledig-
lich der Erläuterung der testamentarischen Bestimmung dient.99 Gerade dies erscheint
hier problematisch. Allein der von M handschriftlich verfassten Postkarte lässt sich die
Einsetzung Sebastians als Alleinerbe nämlich nicht entnehmen. Inhaltlich bezieht sich
die Karte vielmehr nur auf den zwischen M und S geschlossenen Ehevertrag. Unter-
stellt man, dass wegen der hier gegebenen Verknüpfung von Ehe- und Erbvertrag
damit zugleich eine Bezugnahme auf den Erbvertrag gewollt ist, würde sich eine
inhaltliche Aussage bzgl. der Erbeinsetzung gleichwohl ausschließlich aus dem seiner-
seits nicht der Testamentsform i. S. v. § 2274 Abs. 1 entsprechenden Erbvertrag er-
geben, was zur Annahme einer formwirksam errichteten Verfügung aber, wie bereits
erwähnt, nicht ausreicht. Von einer formwirksamen Verfügung wäre hier nur dann
auszugehen, wenn der Wille M’s zur Erbeinsetzung Sebastians zumindest andeutungs-
weise in der Karte zum Ausdruck gekommen wäre (sog. Andeutungstheorie),100 was je-
doch ungeachtet eines etwaig bestehenden, im Falle eines Postkartentestaments aber
zumeist zweifelhaften,101 Testierwillens ersichtlich nicht der Fall war. Gegen das Erfor-
dernis einer solchen Andeutung wird zwar hervorgebracht, dass es damit zu einer Pri-
vilegierung ausschweifender gegenüber kurzen Testamenten käme,102 verkannt wird
dabei aber, dass es im Bereich der Auslegung formbedürftiger Erklärungen gerade eine
sachgerechte Differenzierung ist, wenn ein in der Erklärung zumindest angedeuteter
Wille anders behandelt wird, als ein in der Erklärung überhaupt nicht ausgedrückter.103
Hierfür spricht v.a. auch der Schutz des Erblassers. Indem sein „wahrer Wille“ nämlich
nur berücksichtigt wird, wenn er zumindest andeutungsweise im Text der Verfügung
enthalten ist, wird der Erblasser zugleich vor verfälschenden Behauptungen ge-
schützt.104 Insofern ist hier am Erfordernis eines zumindest teilweise zum Ausdruck
gekommenen Erblasserwillens festzuhalten, mithin eine i. S. des § 2247 Abs. 1 form-
wirksame Testamentserrichtung seitens M zu verneinen.

(2) Zwischenergebnis/Berücksichtigung von Art. 26 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB

In Ermangelung der gesetzlich vorgeschriebenen Form nach § 2247 Abs. 1 scheidet
vorliegend auch eine etwaig durch die Postkarte M’s aufrecht zu erhaltende Allein-

Harder Hausarbeit im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene – Familien- und Erbrecht 505

98 Leipold (Fn. 86), Rn. 307; Litzenburger (Fn. 28), § 2247 Rn. 5 u.8.
99 Hagena (Fn. 8), § 2274 Rn. 20; OLG Hamm, FamRZ 2006, 1484 (1485).

100 Statt vieler: Löhnig ErbR 2. Auflage (2010), Rn. 183; BGHZ 80, 242; BGH FamRZ
2002, 26.

101 Ebd., Rn. 10; Staudinger/Baumann Buch 5 Erbrecht §§ 2197 2264 15. Auflage (2003),
§ 2247 Rn. 76.

102 Brox (Fn. 86), Rn. 204; Smid Probleme bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen
JuS 1987, 283 (286); Gerhards Ergänzende Testamentsauslegung und Formvorschriften
(„Andeutungstheorie“) JuS 1994, 642 (648).

103 Staudinger/Otte Buch 5 Erbrecht §§ 2064 – 2196 14. Auflage (2003), Vorbem. zu § 2064
Rn. 30.

104 Staudinger (Fn. 89), Kap. 9 Rn. 4; BGHZ 80, 246 (251).
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erbenstellung Sebastians aus. Eine Überprüfung der Karte anhand indonesischer
Formvorschriften, wie sie nach Art. 26 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB möglich wäre, kommt
schon mangels Eindeutigkeit des Errichtungsorts (Bali) an dieser Stelle nicht in Be-
tracht.

d) Alleinerbenstellung durch Telefonat mit dem Notar (§ 2232)

Auch lässt sich die Alleinerbenstellung nicht dadurch begründen, dass M den vom
Notar verlesenen Vertragsentwurf am Telefon bestätigt hat. Zwar erfolgt die Er-
richtung eines öffentlichen Testaments durch Erklärung gegenüber dem Notar
(§ 2232 S. 1), diese muss aber unmittelbar vor dem Notar persönlich erfolgen, was
telefonische Erklärungen ausschließt.105

e) Rückgriff auf die gesetzliche Erbfolge

In Ermangelung einer wirksamen Verfügung von Todes wegen ist somit im vorlie-
genden Fall auf die gesetzliche Erbfolge zurückzugreifen.

II. Gesamtergebnis zur Erbenstellung Sebastians und der S

Sebastian und S haben M also jeweils zu halben Teilen in Erbengemeinschaft (§ 2032)
im Wege der Gesamtrechtnachfolge nach § 1922 Abs. 1 beerbt.
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105 Lange/Kuchinke (Fn. 90), S. 362 f.; Hagena (Fn. 8), § 2232 Rn. 4.
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von Schiedssprüchen StudZR3/2012MüllerDie Aufrechnung im Vollstreckbarerklärungsverfahren von Schiedssprüchen

Abstract

Bevor aus einem Schiedsspruch vollstreckt werden kann, muss dieser –
anders als ein gerichtliches Urteil – von einem Oberlandesgericht (OLG)
in einem eigenständigen sog. Vollstreckbarerklärungsverfahren für voll-
streckbar erklärt werden. In der Praxis bietet das Vollstreckbarerklä-
rungsverfahren für die Parteien oftmals die letzte Möglichkeit, die Voll-
streckung aus dem Schiedsspruch zu verhindern. Der Bundesgerichtshof
(BGH) bestätigt im vorliegend kommentierten Beschluss vom 30.9.2010
seine ständige Rechtsprechung, dass im Vollstreckbarerklärungsver-
fahren über die im Gesetz genannten Aufhebungsgründe hinaus auch
Gegenansprüche gegen den in der Schiedsklage titulierten Anspruch
geltend gemacht werden können, die an sich in den Anwendungsbereich
der Vollstreckungsabwehrklage fallen. Der Beschluss betrifft eine im
Schiedsverfahrensrecht regelmäßig wiederkehrende Problemstellung und
hat erhebliche Auswirkungen auf prozesstaktische Fragen.

* Der Verfasser ist Rechtsanwalt im Frankfurter Büro der Kanzlei King
& Spalding LLP.
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I. Sachverhalt und Prozessgeschichte

In dem Beschluss vom 30.9.2010 hatte der BGH im Rahmen einer Rechtsbeschwerde
über die Vollstreckbarerklärung eines in London ergangenen Schiedsspruchs durch
das Kammergericht Berlin (KG) zu befinden.1

Beschwerdeführerin in dem Beschwerdeverfahren war die im Schiedsverfahren (und
anschließenden Vollstreckbarerklärungsverfahren) unterlegene Schiedsbeklagte. Diese
war im Schiedsverfahren verurteilt worden, an die Schiedsklägerin (der späteren Be-
schwerdegegnerin) eine offene Rechnung über eine Zuckerlieferung zu bezahlen, die
diese unter einem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag (Zuckerlieferungsver-
trag) erbracht hatte. Die Beschwerdeführerin hatte die Zahlung der Rechnung verwei-
gert, nachdem sie gegenüber der Beschwerdegegnerin mit den, den Rechnungsbetrag
übersteigenden, streitigen Schadensersatzanforderungen aus drei weiteren mit der
Beschwerdegegnerin geschlossenen Verträgen aufgerechnet hatte. Daraufhin hatte die
Beschwerdegegnerin das im Zuckerlieferungsvertrag vereinbarte Schiedsverfahren vor
dem Rat der „Refined Sugar Association of London“ (RSA) eingeleitet.

Das daraufhin konstituierte Schiedsgericht (RSA-Schiedsgericht) hatte der Schieds-
klage vollumfänglich stattgegeben, ohne die von der Beschwerdeführerin zur Aufrech-
nung gestellten und zudem zum Gegenstand einer Widerklage gemachten Schadenser-
satzforderungen zu berücksichtigen. Nach Ansicht des Schiedsgerichts unterlagen die
zur Aufrechnung gestellten Forderungen ihren eigenen Schiedsklauseln, unter denen
das RSA-Schiedsgericht nicht zur Entscheidung befugt sei.2

In dem Vollstreckbarerklärungsverfahren vor dem KG, das sich dem Schiedsverfahren
anschloss, erklärte die Beschwerdeführerin erneut die Aufrechnung mit der streitigen
Schadensersatzforderung. Die von der Beschwerdegegnerin hiergegen erhobene Ein-
rede der Schiedsgerichtsbarkeit hielt die Beschwerdeführerin für unbegründet, da
ihrer Ansicht nach lediglich einer der Verträge eine Schiedsvereinbarung enthalte, die
anderen zwei Verträge hingegen keine Schiedsklauseln vorsehen würden. Die zur
Aufrechnung gestellten Schadensersatzansprüche aus diesen zwei Verträgen seien
daher nicht schiedsgebunden, so dass das KG hierüber entscheiden könne.

Das KG erklärte jedoch den Schiedsspruch für vollstreckbar, ohne die Aufrechnung
zu berücksichtigen.3 Nach Ansicht des KG sei die Geltendmachung derartiger Ein-
wendungen im Vollstreckbarerklärungsverfahren nicht mit dem Wesen, Zweck und
Ziel des Vollstreckbarerklärungsverfahrens vereinbar, das auf eine beschleunigte Er-
ledigung gerichtet sei.4 Das KG hielt sich zudem nach Inkrafttreten des Schiedsver-
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1 BGH SchiedsVZ 2010, 330 ff.; gekürzt auch in NJW-RR 2011, 213 ff.
2 Vgl. BGH SchiedsVZ 2010, 330.
3 KG Berlin, Beschluss vom 18.1.2010, Az.: 20 Sch 9/09 (unveröffentlicht); die wesentlichen

Gründe sind in dem Beschluss des BGH vom 30.9.2010 (SchiedsVZ 2010, 330 f.) und in der
Urteilsanmerkung von Spetzler SchiedsVZ 2011, 287 wiedergegeben.

4 Vgl. BGH SchiedsVZ 2010, 330 f.
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fahrens-Neuregelungsgesetzes vom 22.12.1997 für funktional unzuständig, über die
streitigen Gegenforderungen der Beschwerdeführerin als Eingangsinstanz im Voll-
streckbarerklärungsverfahren zu entscheiden.5 Auch habe die Aufrechnungslage
bereits im Schiedsverfahren bestanden, so dass die Beschwerdeführerin mit der Auf-
rechnung im Vollstreckbarerklärungsverfahren nach § 767 Abs. 2 ZPO präkludiert
sei.6 Jedenfalls scheitere eine Berücksichtigung aber an der vom Schiedsgericht fest-
gestellten Schiedsgebundenheit der Gegenansprüche. An diese Feststellung des
Schiedsgerichts sei das KG gebunden, da ihm unter den gesetzlichen Aufhebungs-
gründen keine Überprüfung des Schiedsspruchs in der Sache erlaubt sei.7

II. Entscheidung des BGH vom 30.9.2010

Gegen die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs durch das KG erhob die Be-
schwerdeführerin Rechtsbeschwerde zum III. Zivilsenat des BGH, der die Rechtsbe-
schwerde „zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung“ zuließ.8 In seinem Be-
schluss vom 30.9.2010 hob der BGH den Vollstreckbarerklärungsbeschluss des KG auf
und verwies die Sache zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurück an das KG.9

Der BGH widersprach zunächst der Auffassung des KG, dass die Berücksichtigung
von sachlich-rechtlichen Einwendungen im Vollstreckbarerklärungsverfahren gene-
rell ausgeschlossen sei.10 Sachlich-rechtliche Einwendungen könnten vielmehr auch
nach Inkrafttreten des Schiedsverfahrens-Neuregelungsgesetzes im Vollstreckbarer-
klärungsverfahren – im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des BGH11 –
zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Aufhebungsgründen geltend gemacht
werden.12 Für gegen die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs erhobene Ein-
wendungen seien die Oberlandesgerichte zudem, entgegen der Auffassung des KG,
auch funktional zuständig.13

Voraussetzung für die Berücksichtigung sei aber zum einen, dass die Gründe, auf
denen die Einwendungen beruhen, entsprechend § 767 Abs. 2 ZPO nach Abschluss
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5 Ebd., S. 330 f.; Spetzler SchiedsVZ 2011, 287.
6 BGH SchiedsVZ 2010, 330 f.; Spetzler (Fn. 5), S. 287.
7 BGH SchiedsVZ 2010, 330 f.
8 § 574 Abs. 2 Nr. 2 Fall 2 ZPO.
9 BGH SchiedsVZ 2010, 330. Die daraufhin ergangene erneute Entscheidung des KG Berlin

ist veröffentlicht in SchiedsVZ 2011, 285 mit Anm. Spetzler.
10 BGH SchiedsVZ 2010, 330 (331).
11 Vgl. etwa BGH NJW 1957, 793; 1961, 1067 (1068); 1990, 3210 (3211); NJW-RR 1997, 1289;

zuletzt: SchiedsVZ 2010, 275.
12 BGH SchiedsVZ 2010, 330 (331).
13 Der BGH begründete dies damit, dass Vollstreckungstitel bei der Vollstreckbarerklärung

eines Schiedsspruchs nicht der Schiedsspruch selbst, sondern der Beschluss des OLG sei,
durch den der Schiedsspruch für vollstreckbar erklärt wird. Entsprechend sei das OLG das
Gericht, das den Vollstreckungstitel geschaffen habe, und damit auch „Prozessgericht des
ersten Rechtszugs“ i. S. d. § 767 ZPO, SchiedsVZ 2010, 230 (231).
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des Schiedsverfahrens entstanden seien.14 Im Falle einer Aufrechung dürfe die
Aufrechnungslage daher nicht bereits während des Schiedsverfahrens bestanden
haben.15 Etwas anderes soll allerdings dann gelten, wenn, wie im vorliegenden Fall,
das Schiedsgericht über eine bereits während des Schiedsverfahrens zur Aufrech-
nung gestellte Forderung – zu Recht oder zu Unrecht – nicht befunden habe, z. B.
weil es sich für unzuständig gehalten habe.16 In diesem Fall könne der Schuldner
erneut die Aufrechung vor den ordentlichen Gerichten erklären, auch wenn die
Aufrechnungslage bereits im Schiedsverfahren bestanden habe.17

Die zur Aufrechnung gestellte Forderung dürfe zum anderen selbst keiner Schieds-
vereinbarung unterliegen.18 Berufe sich eine Partei demnach vor dem staatlichen Ge-
richt zu Recht darauf, dass eine zur Aufrechnung gestellte Forderung ihrerseits einer
Schiedsabrede unterliege, dürfe die Aufrechnung nicht berücksichtigt werden. Ob
dies der Fall sei, müsse das staatliche Gericht aber in eigener Zuständigkeit prüfen.
Insofern sei das KG nicht an die Auffassung des Schiedsgerichts gebunden gewesen,
sondern hätte die angebliche Schiedsbefangenheit der Forderungen – und damit seine
Zuständigkeit – selbst prüfen müssen.19 Diese Prüfung müsse das KG nach der
Zurückweisung nachholen und – sofern es seine Zuständigkeit bejahe – über die For-
derungen entscheiden.20

III. Erläuterung der Grundproblematik

Es kommt in der Praxis regelmäßig vor, dass eine Partei in einem Prozess unterliegt,
der titulierte Anspruch aber durch ein nach Abschluss des Verfahrens eingetretenes
Ereignis, etwa durch Erfüllung21 (z. B. Bezahlung oder Aufrechnung mit einem
Gegenanspruch), untergegangen ist. Mit dem Urteil ist der Kläger aber weiterhin im
Besitz eines Vollstreckungstitels, aus dem er auch noch nach Untergang des darin
titulierten Anspruchs vollstrecken kann.22
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14 BGH SchiedsVZ 2010, 330, 331; ständige Rspr., vgl. BGH NJW 1961, 1067 (1068); NJW-RR
1997, 1289.

15 BGH SchiedsVZ 2010, 330 (331); so bereits BGH NJW 1965, 1138 (1139).
16 Gleiches soll im Anschluss an BGH NJW 1965, 1138 (1139) gelten, wenn zwar keine Auf-

rechnung erfolgt sei, aber feststehe, dass das Schiedsgericht über die Gegenforderung bei er-
folgter Aufrechnung nicht entschieden hätte.

17 BGH SchiedsVZ 2010, 330 (331).
18 Ebd., S. 332.
19 Ebd., S. 332.
20 Ebd., S. 332; Das KG Berlin hat in seiner erneuten Entscheidung die Schiedsbefangenheit der

geltend gemachten Schadensersatzansprüche nach entsprechender Prüfung bejaht und ent-
sprechend die Aufrechnung weiterhin unberücksichtigt gelassen, SchiedsVZ 2011, 285, 286
mit Anm. Spetzler.

21 Vgl. K. Schmidt in MünchKomm ZPO 3. Aufl. 2007, § 767 Rn. 60.
22 Die Zwangsvollstreckung ist ein formalisiertes Verfahren, in dem nicht geprüft wird, ob die

titulierte Forderung weiterhin Bestand hat, vgl. Lackmann in Musielak ZPO 9. Aufl. 2012,
§ 767 Rn. 1.
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Will der Beklagte die Vollstreckung aus dem Titel verhindern, muss er vor dem Pro-
zessgericht „des ersten Rechtszugs“, d. h. dem Gericht, dass den Vollstreckungsti-
tel geschaffen hat,23 Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO erheben und die
Zwangsvollstreckung aus dem Urteil für unzulässig erklären lassen.24 Das Gericht
darf im Verfahren der Vollstreckungsabwehrklage dabei nur Einwendungen be-
rücksichtigen, die der Beklagte nicht bereits im eigentlichen Prozess hätte geltend
machen können; mit diesen ist der Beklagte nach § 767 Abs. 2 ZPO präkludiert.
Geht die titulierte Forderung durch Aufrechnung unter, kommt es nach ständiger
Rechtsprechung des BGH für die Frage der Präklusion nicht auf den Zeitpunkt der
Aufrechnungserklärung, sondern auf den Zeitpunkt an, in dem die Aufrechnungs-
lage zum ersten Mal bestand: Hätte die Aufrechnung bereits im Prozess erklärt
werden können, ist der vormalige Beklagte mit der Forderung auch dann präklu-
diert, wenn er die Aufrechnung tatsächlich erst nach Abschluss des Prozesses er-
klärt hat.25

Die Beschwerdeführerin befand sich in dem dem Beschluss des BGH zugrunde lie-
genden Fall in einer ähnlichen Situation. Zwar hatte sie im Schiedsverfahren die Auf-
rechnung mit den streitigen Gegenforderungen erklärt. Das RSA-Schiedsgericht
durfte hierüber aber nicht entscheiden, da die Parteien keine entsprechenden
Schiedsklauseln vereinbart hatten. Es ist eines der Grundprinzipien des Schieds-
verfahrensrechts, dass nur das zwischen den Parteien für die jeweilige Streitigkeit
konkret vereinbarte Schiedsgericht zur Entscheidung berufen ist.26 Die Schiedsver-
einbarung wird in der Regel – wie auch im vorliegenden Fall – durch eine im Vertrag
enthaltene Schiedsklausel getroffen.27 Selbst wenn für die zur Aufrechnung gestellten
Forderungen ebenfalls ein Schiedsgericht zur Entscheidung berufen ist, können
diese Forderungen nicht ohne die entsprechende Zustimmung der Parteien in
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23 BGH NJW 1980, 188 (198).
24 Die Vollstreckungsabwehrklage richtet sich lediglich gegen die Vollstreckbarkeit des Titels,

nicht gegen den titulierten Anspruch selbst, Herget in Zöller ZPO 29. Aufl. 2012, § 767
Rn. 5; zum Tenor s. Lackmann in Musielak ZPO 9. Aufl. 2012, § 767 Rn. 44.

25 Ständige Rechtsprechung des BGH: vgl. NJW 1957, 986; NJW 1961, 1067 (1068); NJW
1980, 2527 (2528); insgesamt sehr str., da die Forderung dogmatisch erst durch Ausübung
des Gestaltungsrechts erlischt, d. h. mit der Aufrechnungserklärung. Vgl. zum Meinungs-
stand: K. Schmidt in MünchKomm ZPO 3. Aufl. 2007, § 767 Rn. 80 f.

26 Vgl. BGH NJW-RR 2008, 556; ohne Zustimmung der Parteien darf ein Schiedsgericht an-
sonsten eine Aufrechnung nur dann berücksichtigen, wenn die Forderung rechtskräftig fest-
gestellt wurde oder zwischen den Parteien unstreitig ist, vgl. Geimer Zöller ZPO 29. Aufl.
2012, § 1029 Rn. 86.

27 Der Begriff der „Schiedsvereinbarung“ ist in § 1029 ZPO legaldefiniert. Üblicherweise ver-
einbaren die Parteien in einer Schiedsklausel nicht die Zuständigkeit bestimmter Schieds-
richter, sondern verweisen in ihrer Schiedsklausel auf die Schiedsregeln von sog. Schieds-
institutionen (z. B. die der Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) oder der
International Chamber of Commerce, Paris (ICC)), nach denen das Schiedsgericht dann
gebildet wird. Diese Schiedsinstitutionen stellen auch entsprechende Musterschiedsverein-
barungen zur Verfügung.
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einem laufenden Schiedsverfahren geltend gemacht werden.28 Es kam daher zu der in
der Praxis nicht seltenen Situation, dass die Beschwerdeführerin – trotz möglicher-
weise berichtigter Aufrechnung – im Schiedsspruch zur vollen Leistung verurteilt
wurde.

Die Beschwerdeführerin hat daher die Aufrechnung nochmals im Vollstreckbarer-
klärungsverfahren erklärt, um zumindest die Vollstreckbarerklärung des Schieds-
spruchs zu verhindern. Ein Schiedsverfahren wird zwar in aller Regel in nur einer
Instanz entschieden,29 im Gegensatz zu einem Urteil kann aus dem Schiedsspruch
aber erst nach entsprechender Vollstreckbarerklärung durch ein OLG vollstreckt
werden.30 Im Vollstreckbarerklärungsverfahren können allerdings nur die in § 1059
Abs. 2 ZPO31 bzw. in Art. V des Übereinkommens vom 10. 6. 1958 über die Aner-
kennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (UNÜ oder New Yorker
Übereinkommen)32 enthaltenen Aufhebungsgründe gegen die Vollstreckbarerklä-
rung geltend gemacht werden. Die dort jeweils genannten Aufhebungsgründe, die
sich inhaltlich nahezu entsprechen,33 erlauben dem OLG nur die Prüfung, ob die
wesentlichen essentialia eines Schiedsverfahrens eingehalten wurden,34 keinesfalls
aber, ob der Schiedsspruch in der Sache richtig entschieden wurde (sog. Verbot der
révision au fond).35 Ebenfalls ist in den Aufhebungsgründen nicht vorgesehen, dass
die im Schiedsverfahren unterlegene Partei bereits im Vollstreckbarerklärungsverfah-
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28 Allerdings sehen die neuen Regelungen der ICC vom 1. Januar 2012 in bestimmten Situatio-
nen die Möglichkeit der Bündelung von Klagen aus mehreren Verträgen in einem Verfahren
(Art. 6 ICC-SchO) und der Verbindung von Schiedsverfahren (Art. 7 ICC-SchO) vor; Vor-
aussetzung ist aber (u. a.), dass alle Verträge eine ICC-Schiedsklausel vorsehen.

29 Eine Berufung oder Revision ist nicht vorgesehen. Dennoch hat der Schiedsspruch unter den
Parteien die Wirkung eines rechtskräftig gerichtlichen (und damit quasi letztinstanzlichen)
Urteils (§ 1055 ZPO).

30 Der Staat behält sich damit eine Minimalkontrolle vor, bevor er sein hoheitliches Zwangs-
vollstreckungsverfahren zur Verfügung stellt, Kreindler/Schäfer/Wolff Schiedsgerichtsbar-
keit 2006, Rn. 1066.Vgl. zur Zuständigkeit § 1062 Abs. 1 Nr. 4 ZPO und §§ 1063 ff. ZPO
zum weiteren Verfahren.

31 Bei inländischen Schiedssprüchen, vgl. § 1060 ZPO.
32 Bei ausländischen Schiedssprüchen, vgl. § 1061 ZPO. Dem UNÜ sind derzeit 146 Staaten

beigetreten, d. h. nahezu alle Staaten der Welt haben sich dazu verpflichtet, in anderen Staa-
ten ergangene Schiedssprüche im Inland nach den gleichen Grundsätzen anzuerkennen und
für vollstreckbar zu erklären. Entsprechend beliebt ist die Schiedsgerichtsbarkeit in interna-
tionalen Streitigkeiten.

33 § 1059 Abs. 2 ZPO beruht auf Art. 34 UNCITRAL ModelG, der wiederum die Aufhe-
bungsgründe nach Art. V UNÜ wörtlich übernommen hat, so dass sich hier keine wesent-
lichen Abweichungen ergeben, vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drucks. 13/5274, S. 58;
Kreindler/Schäfer/Wolff Schiedsgerichtsbarkeit 2006, Rn. 1133.

34 Hierzu gehört u. a. etwa, dass überhaupt eine Schiedsvereinbarung vorlag und das Schieds-
gericht sich an die darin enthaltenen Vorgaben gehalten hat, dass die Verfahrensgarantien der
Parteien beachtet wurden und dass die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs
nicht gegen die öffentliche Ordnung (ordre public) verstoßen würde; vgl. im Einzelnen Gei-
mer in Zöller ZPO 29. Aufl. 2012, § 1059 Rn. 24.

35 BGH SchiedsVZ 2008, 40 (42); Geimer in Zöller ZPO 29. Aufl. 2012, § 1060 Rn. 24.
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ren mit eigenen Forderungen gegen den Schiedsspruch aufrechnen kann.36 Dies ist
nach der Gesetzessystematik der Vollstreckungsabwehrklage vorbehalten.

Eine strikte Aufteilung in Vollstreckbarerklärungsverfahren und Vollstreckungsab-
wehrklage würde im Ergebnis allerdings dazu führen, dass eine Partei, der ggf. berech-
tigte und nach § 767 Abs. 2 ZPO berücksichtigungsfähige Einwendungen gegen den
materiell-rechtlichen Anspruch in der Schiedsklage zur Verfügung stehen, zunächst die
Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs durch das OLG hinnehmen müsste, nur
um dann mit einer separaten Vollstreckungsabwehrklage, wiederum vor dem OLG,
diese wieder zu beseitigen. Aus Gründen der Verfahrenseffizienz lässt es der BGH
daher in ständiger Rechtsprechung zu, dass eine Partei bereits im Vollstreckbarer-
klärungsverfahren ihre sachlich-rechtlichen Einwendungen vorbringen kann.37 Dringt
der Schiedsbeklagte mit seinen Einwendungen im Vollstreckbarerklärungsverfahren
durch, wird der Antrag auf Vollstreckbarerklärung zurückgewiesen.38

Das KG ist in seinem Beschluss vom 18.1.2010 von dieser ständigen Rechtsprechung
des BGH abgewichen, indem es Einwendungen im Vollstreckbarerklärungsverfah-
ren für generell nicht berücksichtigungsfähig erklärt hat. Das KG hat sich damit der
Auffassung des BayObLG39 und des OLG Stuttgarts40 angeschlossen, die nach
Inkrafttreten des Schiedsverfahrens-Neuregelungsgesetzes vom 22.12.1997 und der
darin erfolgten Zuständigkeitskonzentration für Schiedsfragen bei den Oberlandes-
gerichten41 die Fortgeltung dieser ständigen Rechtsprechung angezweifelt hatten.42

IV. Die Weichenstellungen im Beschluss des BGH

Der BGH hat mit seinem Beschluss vom 30.9.2010 nicht nur seine bisherige Recht-
sprechung bestätigt, sondern zudem einige offene Fragen geklärt, die unter dem
Schiedsverfahrens-Neuregelungsgesetz vom 22.12.1997 entstanden waren. Die
wesentlichen Weichenstellungen in dem Beschluss werden im diesem Abschnitt
dargestellt.
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36 Vgl. Schwab/Walter Schiedsgerichtsbarkeit 7. Aufl. 2005, Kap. 27 Rn. 12.
37 BGH NJW 1957, 793; 1961, 1067 (1068); 1990, 3210 (3211); NJW-RR 1997, 1289; SchiedsVZ

2008, 40 (43); zuletzt: SchiedsVZ 2010, 275.
38 Der (inländische) Schiedsspruch wird aber nicht aufgehoben, Kreindler/Schäfer/Wolff

Schiedsgerichtsbarkeit 2006, Rn. 1114.
39 BayObLG NJW-RR 2001, 1363 ff.
40 OLG Stuttgart OlGR 2001, 50 ff.
41 Die Oberlandesgerichte sind jetzt für alle gerichtlichen Unterstützungshandlungen (mit

Ausnahme der in § 1050 ZPO geregelten Fälle) zuständig. Die durch die Konzentration
beim OLG entfallende Tatsacheninstanz im Vergleich zu einer erstinstanzlichen Zuständig-
keit der Amts- oder Landgerichte wird u. a. mit der Gleichwertigkeit des Schiedsverfahrens
mit einem erstinstanzlichen Gerichtsverfahren begründet, vgl. Gesetzesbegründung, BT-
Drucks. 13/5274, S. 63; s. zum Instanzenweg Borris/Schmidt SchiedsVZ 2004, 273 (274).

42 Vgl. BayOblG NJW-RR 2001, 1363 ff.; OLG Stuttgart OlGR 2001, 50 ff.
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1. OLG auch für Vollstreckungsabwehrklage erstinstanzlich zuständig

Der BGH hat in seinem Beschluss vom 30.9.2010 nun erstmals bestätigt,43 dass die
durch das Schiedsverfahrens-Neuregelungsgesetz vom 22.12.1997 eingeführte erst-
instanzliche Zuständigkeit der Oberlandesgerichte nicht nur für das Vollstreckbarer-
klärungsverfahren eines Schiedsspruchs, sondern gleichermaßen für eine gegen die
Vollstreckbarerklärung gerichtete Vollstreckungsabwehrklage gilt. Der BGH wider-
sprach damit der Auffassung des BayObLG44 und eines Teils der Literatur,45 die
die Zuständigkeit für die Vollstreckungsabwehrklage auch nach Inkrafttreten des
Schiedsverfahrens-Neuregelungsgesetzes weiterhin bei den Amts- und Landgerich-
ten sahen. Da das OLG daher sowohl für das Vollstreckbarerklärungsverfahren von
Schiedssprüchen als auch für hiergegen gerichtete Vollstreckungsabwehrklagen
Eingangsinstanz ist, kommt es für die Parteien nach Ansicht des BGH zu keiner
Verkürzung des Instanzenwegs, wenn das OLG sachlich-rechtliche Einwendungen
bereits im Vollstreckbarerklärungsverfahren berücksichtigt.

2. Keine Aufrechnung bei Schiedsgebundenheit von Ansprüchen

Der BGH hat in seinem Beschluss vom 30.9.2010 im Einklang mit seiner bisherigen
Rechtsprechung46 nochmals hervorgehoben, dass die Oberlandesgerichte Forderun-
gen im Vollstreckbarerklärungsverfahren nicht berücksichtigen dürfen, wenn diese
selbst wiederum einer Schiedsvereinbarung unterliegen.47 Damit hebt der BGH die
Bedeutung der Rechtsfolge einer Schiedsbindung von materiell-rechtlichen Ansprü-
chen hervor. Da die Einrede der Schiedsgerichtsbarkeit aber nicht von Amts wegen
berücksichtigt wird, muss der Schiedskläger im Vollstreckbarerklärungsverfahren
sich aktiv auf die Einrede der Schiedsgerichtsbarkeit berufen (§ 1032 Abs. 1 ZPO).48
Ist die Einrede begründet, entspricht dies spiegelverkehrt der Situation im Schieds-
verfahren, wenn das Schiedsgericht eine zur Aufrechnung gestellte Forderung wegen
Fehlens einer entsprechenden Schiedsvereinbarung nicht berücksichtigen darf.

StudZR 3/2012516

43 So zuvor bereits: OLG Hamm NJW-RR 2001, 1362; OLG München BeckRS 2007, 19 037.
44 BayObLG NJW-RR 2001, 1363 f.
45 Voit in Musielak ZPO 9. Aufl. 2012, § 1060 Rn. 13; Münch in MünchKomm ZPO 3. Aufl.

2008, § 1060 Rn. 38; Borris/Schmidt SchiedsVZ 2004, 273 (279).
46 Ständige Rechtsprechung, vgl. BGH NJW 1987, 651 (652); NJW-RR 1996, 508; SchiedsVZ

2010, 275; entsprechendes gilt, wenn für eine geltend gemachte Forderung eine ausländische
Gerichtsbarkeit vereinbart wurde, BGH NJW 1973, 421 f.; 1993, 2753 (2755). Im vorliegen-
den Fall hat das KG wegen der Zuständigkeit eines anderen Schiedsgerichtes über die Ge-
genforderungen der Beschwerdeführerin auch nach Zurückweisung durch den BGH nicht
entschieden, vgl. KG Berlin SchiedsVZ 2011, 285 (286).

47 Entsprechendes gilt, wenn für eine geltend gemachte Forderung eine ausländische Gerichts-
barkeit vereinbart wurde, BGH NJW 1973, 421 f.; 1993, 2753 (2755).

48 Erhebt der Beklagte die Einrede nicht, darf das OLG über die Forderung auch dann ent-
scheiden, wenn eine Schiedsvereinbarung vorliegt, vgl. Kreindler/Schäfer/Wolff Schiedsge-
richtsbarkeit 2006, Rn. 195.
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3. Reichweite des Verbots der révision au fond

Wie oben dargestellt, darf das OLG im Vollstreckbarerklärungsverfahren nicht prü-
fen, ob der Schiedsspruch in der Sache richtig entschieden wurde (sog. Verbot der
„révision au fond“).49 Im vorliegenden Fall ordnete das KG die Feststellung des
Schiedsgerichts, dass die zur Aufrechnung gestellten Forderungen ihrerseits schieds-
gebunden seien, als eine derartige „Entscheidung in der Sache“ ein und sah sich ent-
sprechend daran gehindert, seine Zuständigkeit nochmals selbst zu prüfen. Der BGH
hat in dem Beschluss vom 30.9.2010 hingegen klargestellt, dass die Feststellung eines
Schiedsgerichts über die Schiedsgebundenheit einer Forderung keine inhaltliche
Entscheidung darstelle, die der Überprüfung des staatlichen Gerichts aufgrund des
Verbots der „révision au fond“ entzogen wäre. Der BGH hat daher die Sache zur er-
neuten Prüfung an das KG zurückgewiesen.

4. Präklusion

Bei strenger analoger Anwendung des § 767 Abs. 2 ZPO in der Auslegung des BGH
dürften Forderung im Vollstreckbarerklärungsverfahren nicht berücksichtigt wer-
den, wenn die Aufrechnungslage bereits während des Schiedsverfahrens bestand.50
Dies führt aber zu unbilligen Ergebnissen, wenn das Schiedsgericht sich – wie im
vorliegenden Fall – wegen (angeblicher) Unzuständigkeit weigert, die zur Aufrech-
nung gestellten Forderungen zu berücksichtigen. Der BGH hat in dem Beschluss
vom 30.9.2010 den Zeitpunkt der Präklusion von zur Aufrechnung gestellten Forde-
rungen daher dahingehend präzisiert, dass eine Aufrechnung auch dann erneut im
Vollstreckbarerklärungsverfahren geltend gemacht werden kann, wenn die Aufrech-
nungslage zwar bereits während des Schiedsverfahrens bestand, das Schiedsgericht
sich aber (zu Recht oder zu Unrecht) für unzuständig erklärt hat, hierüber zu ent-
scheiden.51

V. Kommentar

Der Entscheidung des BGH, entsprechend der bisherigen Rechtsprechung auch wei-
terhin die Geltendmachung von Einwendungen unmittelbar im Vollstreckbarerklä-
rungsverfahren zuzulassen, wirkt zwar auf den ersten Blick in sich konsistent; sie
zieht aber im Einzelnen komplexe und kaum lösbare Folgefragen nach sich und ist
daher im Ergebnis abzulehnen.

Da nach Ansicht des BGH die Oberlandesgerichte auch für gegen Vollstreckbarer-
klärungsbeschlüsse von Schiedssprüchen erhobene Vollstreckungsabwehrklagen
erstinstanzlich zuständig sind, kommt es bei einer Berücksichtigung von Einwen-
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49 BGH SchiedsVZ 2008, 40 (42); Geimer in Zöller ZPO 29. Aufl. 2012, § 1060 Rn. 24.
50 Das KG hatte aus diesem Grund die Aufrechnung als präkludiert angesehen, s. oben.
51 BGH SchiedsVZ 2010, 330 (332).
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dungen im Vollstreckbarerklärungsverfahren zwar zu keiner Rechtswegsverkürzung
im Vergleich zur Erhebung einer Vollstreckungsabwehrklage. Eine Verkürzung des
Instanzenzuges ergibt sich aber im Vergleich zur Geltendmachung der Ansprüche im
herkömmlichen Klageverfahren: Dort wären, je nach Streitwert, nämlich die Amts-
oder Landgerichte erstinstanzlich zuständig über die streitigen Ansprüche zu ent-
scheiden. Zusätzlich würde den Parteien mit der Berufung eine zweite Tatsachen-
instanz52 und ggf. die Revision zum BGH als Rechtsmittelinstanz offen stehen.
Dieser Instanzenzug, der bei erstinstanzlicher Zuständigkeit der Amts- und Landge-
richte auch bei einem aufgrund einer Vollstreckungsabwehrklage ergehenden Urteil
gilt,53 wird um mindestens eine Instanz verkürzt, wenn man das OLG als Eingangs-
instanz für die Vollstreckungsabwehrklage ansieht.54

Haben Vertragsparteien keine Schiedsklausel vereinbart, muss aber unterstellt wer-
den, dass diese eine Entscheidung der zwischen ihnen entstandenen Streitigkeit in
einem Gerichtsverfahren mit drei Instanzen wollten. Als Folge der vom BGH ange-
nommenen erstinstanzlichen Zuständigkeit der Oberlandesgerichte für gegen Voll-
streckbarerklärungsbeschlüsse von Schiedssprüchen erhobene Vollstreckungsab-
wehrklagen hat es im Ergebnis aber nun der vormalige Schiedsbeklagte in der Hand,
durch die Geltendmachung seiner Forderung im Vollstreckbarerklärungsverfahren
oder im Wege der Vollstreckungsabwehrklage (anstatt in einem herkömmlichen Ge-
richtsverfahren) den Instanzenzug zu verkürzen. Der Schiedskläger hat hingegen
keine Möglichkeit, auf die Wahl des Schiedsbeklagten Einfluss zu nehmen; man kann
ihm auch nicht vorwerfen, sich – etwa durch die Vereinbarung einer Schiedsklausel –
auf ein derart verkürztes Verfahren eingelassen zu haben.55 Es ist zweifelhaft, ob dies
mit der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG in Einklang zu bringen ist.

Es erscheint auch nach der Gesetzeslage nicht zwingend, das OLG als Eingangsins-
tanz für gegen Vollstreckbarerklärungsbeschlüsse von Schiedssprüchen erhobene
Vollstreckungsabwehrklagen anzusehen. Das OLG hat zwar den Vollstreckungstitel
geschaffen, § 767 ZPO sieht aber dem Wortlaut nach die Zurückweisung an das
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52 Je nach Eingangsinstanz zum LG oder OLG.
53 Vgl. K. Schmidt in MünchKomm ZPO 3. Aufl. 2007, § 767 Rn. 99.
54 Der BGH hat in dem Beschluss vom 30.9.2010 offen gelassen, welche Rechtsmittel gegen das

„erstinstanzlich“ aufgrund einer Vollstreckungsabwehrklage ergehende Urteil eines Ober-
landesgerichts offen stehen sollen. Dies ist im Einzelnen unklar: § 511 ZPO sieht vor, dass
gegen erstinstanzliche Urteile die Berufung stattfindet, wofür der BGH als einzig in Frage
kommendes Rechtsmittelgericht aber nicht zuständig ist, § 133 GVG. Insofern käme wohl
nur die (analoge) Anwendung der Revisionsvorschriften in Betracht, die aber nach § 542
ZPO nur gegen in der Berufungsinstanz erlassene Endurteile statthaft ist. Der (analogen)
Anwendung von § 1065 ZPO (Rechtsmittel gegen Vollstreckbarerklärung) steht entgegen,
dass das OLG über die Vollstreckungsabwehrklage durch Urteil und nicht durch Beschluss
entscheidet. Im Ergebnis wird man wohl eine Rechtsmittelinstanz zum BGH zulassen müs-
sen, um den Instanzenweg nicht noch weiter einzuschränken.

55 Die vom vormaligen Schiedskläger geltend gemachten Forderungen werden oftmals gerade
in keinem Bezug zur der schiedsgebundenen Forderung stehen, weshalb sie auch nicht im
Schiedsverfahren berücksichtigt wurden.
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„Prozessgericht des ersten Rechtszugs“ vor. Dies wäre im übertragenen Sinne das
Schiedsgericht, das in der Gesetzesbegründung auch mit einer „ersten Instanz“
gleichgesetzt wird.56 Da dieses aber als zuständiges Gericht für die Vollstreckungsab-
wehrklage ausscheidet, wäre es sicherlich vertretbar, an dessen Stelle die Amts- und
Landgerichte als fiktive „erstinstanzliche“ Gerichte für zuständig anzusehen,57 zu-
mal das OLG wegen der im Vollstreckbarerklärungsverfahren ohnehin nur ein-
geschränkten Prüfungsbefugnis auch keine größere Sachnähe zu der Streitigkeit
aufweist als diese.58 In diesem Fall bliebe auch der in der ZPO vorgesehene
Instanzenzug erhalten.

Hätte der BGH anstelle der Oberlandesgerichte die Amts- oder Landgerichte als die
für die Vollstreckungsabwehrklage zuständige Eingangsinstanz angesehen, hätte er
konsequenterweise dem BayObLG,59 dem OLG Stuttgart60 und dem KG61 folgen
und wegen funktionaler Unzuständigkeit der Oberlandesgerichte eine Geltend-
machung von Einwendungen im Vollstreckbarerklärungsverfahren künftig für unzu-
lässig erklären müssen. Dies hätte zugleich eine Aufgabe der bisherigen ständigen
Rechtsprechung bedeutet, was im Sinne einer zügigen Vollstreckbarerklärung von
Schiedssprüchen aber zu begrüßen gewesen wäre.

VI. Auswirkungen auf die Prozesstaktik

Die Möglichkeit, weiterhin sachlich-rechtliche Einwendungen bereits im Vollstreck-
barerklärungsverfahren zu erheben, hat praktischen Einfluss auf die Prozesstaktik.

Für den Schiedskläger kann es im Einzelfall ggf. günstiger sein, dem Einbezug von
zur Aufrechnung gestellten streitigen Forderungen, die keiner Schiedsvereinbarung
unterliegen, in das laufende Schiedsverfahren zuzustimmen.62 Diese wären zwar
ohne seine Zustimmung nicht vom Schiedsgericht, wohl aber (bei entsprechender
Aufrechnungserklärung) vom OLG im Vollstreckbarerklärungsverfahren zu berück-
sichtigen.63 Der Schiedsbeklagte muss umgekehrt berücksichtigen, dass er Gegen-
forderungen, die keiner Schiedsvereinbarung unterliegen, ggf. bereits im Schiedsver-
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56 Vgl. BT-Drucks. 13/5274, S. 63.
57 So auch Voit in Musielak ZPO 9. Aufl. 2012, § 1060 Rn. 13; zur Frage der örtlichen Zustän-

digkeit der Amts- und Landgerichte s. Borris/Schmidt SchiedsVZ 2004, 273 (279).
58 Vgl. Borris/Schmidt SchiedsVZ 2004, 273 (279).
59 BayObLG NJW-RR 2001, 1363 ff.
60 OLG Stuttgart OlGR 2001, 50 ff.
61 KG Berlin, Beschluss vom 18.1.2010, Az.: 20 Sch 9/09 (unveröffentlicht).
62 Bei einem englischsprachigen Schiedsverfahren wäre etwa denkbar, dass der Kläger ein In-

teresse daran hat, über die nicht schiedsgebundenen Forderungen ebenfalls auf englisch vor
dem Schiedsgericht, anstatt auf deutsch vor dem OLG zu verhandeln.

63 Sind die Forderungen hingegen ihrerseits schiedsgebunden, kann der Schiedskläger im spä-
teren Verfahren im Falle einer Aufrechnung die Einrede der Schiedsgerichtsbarkeit erklären,
§ 1032 Abs. 1 ZPO.
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fahren geltend machen muss, um mit diesen nicht im anschließenden Vollstreckbar-
erklärungsverfahren nach § 767 Abs. 2 ZPO analog präkludiert zu sein.64 Bereits bei
der Vertragsgestaltung müssen sich beide Parteien überlegen, ob sie einer möglichen
Aufrechnung im Vollstreckbarerklärungsverfahren nicht durch vertraglich verein-
barte Aufrechnungsverbote oder entsprechende Gerichtsstandsklauseln vorbeugen
möchten.65

Im Vollstreckbarerklärungsverfahren stellt sich für den Schiedsbeklagten zudem
die Frage, ob er seine sachlich-rechtlichen Einwendungen bereits dort zwingend
vorbringen muss, um mit diesen später nicht in einer Vollstreckungsabwehrklage
präkludiert zu sein. Der BGH hat diese Frage noch nicht entschieden,66 in der Lite-
ratur ist die Präklusionswirkung umstritten.67 Bis die Frage höchstrichterlich ent-
schieden ist, wird man wohl aus anwaltlicher Vorsicht heraus seinen Mandanten
wegen der ansonsten drohenden Präklusion stets zu einer Geltendmachung von
Gegenforderungen im Vollstreckbarerklärungsverfahren raten müssen.
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64 Eine Präklusion dürfte aber nur dann drohen, wenn die Gegenseite im Vorfeld ihre Zustim-
mung zum Einbezug der Forderungen in das Schiedsverfahren signalisiert hat; ansonsten
kann wohl unterstellt werden, dass das Schiedsgericht die streitigen Gegenforderungen auch
bei entsprechender Aufrechnung nicht berücksichtigt hätte, so dass eine Präklusion aus-
scheidet, vgl. BGH NJW 1965, 1138 (1139).

65 Bei Vereinbarung eines ausländischen Gerichts scheidet eine Aufrechnung im Vollstreckbar-
erklärungsverfahren aus, vgl. BGH SchiedsVZ 2010, 275. Von der Auslegung im Einzelfall
dürfte hingegen abhängen, ob eine gewöhnliche Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38
ZPO, durch die Parteien lediglich die örtliche Zuständigkeit regeln, ebenfalls zu einem Auf-
rechnungsverbot führt. Wohl ablehnend BGH NJW 1973, 421 (422), („Bequemlichkeitsin-
teressen“).

66 Offengelassen in BGH NJW 1963, 538 (539); jedenfalls die Erhebung der Vollstreckungsab-
wehrklage parallel zu einem laufenden Vollstreckbarerklärungsverfahren dürfte aber wegen
fehlendem Rechtschutzbedürfnis unzulässig sein, Voit in Musielak ZPO 9. Aufl. 2012,
§ 1060 Rn. 13; vgl. BGH NJW 1963, 538 (539); a. A. RGZ 148, 270 (276).

67 Präklusion bejahend: Geimer in Zöller ZPO 29. Aufl. 2012, § 1060 Rn. 9; Spetzler SchiedsVZ
2011, 287, 288; ablehnend: Voit in Musielak ZPO 9. Aufl. 2012, § 1060 Rn. 13; Münch in
MünchKomm ZPO 3. Aufl. 2008, § 1060 Rn. 35; differenzierend: Schwab/Walter Schiedsge-
richtsbarkeit 7. Aufl. 2005, Kap. 27 Rn. 14.
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Abstract

Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO muss eine Klageschrift zwingend die bestimmte An-
gabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs sowie einen be-
stimmten Antrag enthalten; andernfalls ist die Klage als unzulässig abzuweisen.

Im Wettbewerbsverfahrensrecht, dem sog. „Grünen Bereich“, bestand (dennoch)
eine weit verbreitete Praxis, den Klageantrag im Wege einer alternativen Klage-
häufung auf möglichst viele Schutzrechte oder Unlauterkeitstatbestände zu grün-
den. Dieser gängigen Praxis schiebt die sog. „TÜV-Entscheidung“ des BGH nun-
mehr einen Riegel vor. Hiernach ist die alternative Klagehäufung im Grünen
Bereich – ebenso wie in allgemeinen Zivilverfahren – nicht mehr zulässig. Dieser
Beitrag untersucht die dogmatischen Grundlagen dieser Rechtsprechung und
stellt die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Praxis dar.

* Dr. Christian Schmitt ist Rechtsanwalt und Clara Marie Moos ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Bereich Litigation & Arbitration bei Linklaters
LLP, Frankfurt.
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I. Dogmatische Grundlagen der Entscheidung

1. Bestimmtheitsgebot nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zulässigkeitsvoraussetzung einer Klage ist nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, dass diese
die bestimmte Angabe des Klagegegenstandes und des Klagegrundes sowie einen be-
stimmten Antrag enthält.1

Grund des Anspruchs (sog. Klagegrund) ist der vom Kläger darzulegende Lebens-
sachverhalt, aus dem er den Klageanspruch herleitet.2 Zur hinreichenden Bestimmt-
heit des Grundes bedarf es einer Konkretisierung des Streitstoffs3 nach Beteiligten,
Ort und Zeit, und zwar in dem Maße, das zur eindeutigen Unterscheidung von ähn-
lichen Begebenheiten nötig ist.4 Keinesfalls kann die Zuordnung dem Gericht über-
lassen werden, denn den Streitgegenstand bestimmt der Kläger durch seinen Antrag
und durch die zu dessen Begründung vorgetragenen Tatsachen (Dispositionsma-
xime).5 Der Klageantrag determiniert durch die Festlegung des Streitgegenstandes
Art und Umfang des Rechtsschutzbegehrens.6 Er bindet das Gericht in seinem Ent-
scheidungsspielraum (§ 308 ZPO) und bestimmt die Grenzen der Rechtshängigkeit
(§ 261 Abs. 1 ZPO) und den Umfang der materiellen Rechtskraft des Urteils (§ 322
ZPO).7 Daher muss der Antrag eindeutig und unbedingt sein.8 Außerdem muss der
erhobene Anspruch so konkret bezeichnet werden, dass sich durch den Antrag si-
cher feststellen lässt, welche Entscheidung der Kläger begehrt.9 Stehen mehrere
Streitgegenstände zur Disposition, muss der Kläger auch die durch das Gericht zu
überprüfende Reihenfolge benennen.10

2. Der bisherige Sonderweg im Wettbewerbsverfahrensrecht

Im gewerblichen Rechtsschutz sind die Klagegründe sehr ausdifferenziert und damit
in der Regel selbstständige Streitgegenstände.
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1 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 9; Foerste in Musielak ZPO 9. Aufl. (2012), § 253
Rn. 26; Reichold in Thomas/Putzo ZPO 33. Aufl. (2012), § 253 Rn. 8 ff.

2 BGH NJW 1957, 263 (263); Saenger in Saenger ZPO 4. Aufl. (2011), § 253 Rn. 25; Reichold
(Fn. 1), § 253 Rn. 10.

3 Greger in: Zöller ZPO 29. Aufl. (2012), § 253 ZPO Rn. 12.
4 BGH NJW 1983, 2247 (2250); Foerste (Fn. 1), § 253 Rn. 26.
5 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 9; Foerste (Fn. 1), § 253 Rn. 28; Reichold (Fn. 1), § 253

Rn. 10.
6 Greger (Fn. 3), § 253 ZPO Rn. 13; Foerste (Fn. 1), § 253 Rn. 29; Reichold (Fn. 1), Einl II

Rn. 2.
7 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 9; BGH NJW 2009, 2528 (2529) m. w. N. Saenger

(Fn. 2), § 253 Rn. 12; Greger (Fn. 3), § 253 ZPO Rn. 13; Musielak in Musielak ZPO 9. Aufl.
(2012), Einleitung Rn. 68; Reichold (Fn. 1), Einl II Rn. 2.

8 BGH NJW 2007, 913 (914); Foerste (Fn. 1), § 253 Rn. 29.
9 BGH NJW 1981, 749 (749); Greger (Fn. 3), § 253 ZPO Rn. 13.

10 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 10.
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a) Streitgegenstandsbegriff

Bei dem Streitgegenstand handelt es sich um einen zentralen Begriff des Zivilprozes-
ses,11 mittels dessen es zu klären gilt, welchen „prozessualen Anspruch“ der Kläger
geltend macht und worüber das Gericht danach genau zu entscheiden hat.12 Wie im
Einzelnen der Streitgegenstand des konkreten Prozesses zu bestimmen ist, wird
überwiegend nach dem zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff13 ermittelt. Inhalt
und Umfang des Streitgegenstandes werden demnach sowohl durch den gestellten
Antrag als auch gleichrangig durch den zu seiner Begründung vorgetragenen Lebens-
sachverhalt (Klagegrund) festgelegt.14

b) Selbständige Klagegründe im Wettbewerbsrecht

Im Wettbewerbsrecht handelt es sich trotz einheitlichen Klageantrages – i. d. R. wird
ein einheitlicher Verbotsantrag gestellt – bei jedem einzelnen Schutzrecht, auch inner-
halb derselben Kategorie (etwa verschiedene Marken im Markenrecht), um selbststän-
dige Klagegründe, die zu separaten Streitgegenständen führen.15 Einzelne Schutzrechte
werden dann jeweils noch einmal in bis zu drei Streitgegenstände aufgespalten, je nach
Form ihrer Verletzung, also z. B. in die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft
oder Wertschätzung einer bekannten Marke und die Verwechslungsgefahr.16 Daneben
können mehrere wettbewerbsrechtliche Streitgegenstände hinzutreten.17 Diese Ausdif-
ferenzierung hatte natürlich eine reale Vermehrung der Streitgegenstände zur Folge.18
Eine kumulative Geltendmachung dieser Ansprüche war wegen des erhöhten Kosten-
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11 Musielak (Fn. 7), Einleitung Rn. 68; Reichold (Fn. 1), Einl II Rn. 2.
12 Musielak (Fn. 7), Einleitung Rn. 68.
13 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 3 m.w.N; BGH NJW 1992, 1172 (1173); BGH NJW-

RR 2006, 1502 (1503). Beim eingliedrigen Streitgegenstand ist alleine der Antrag maßgeblich,
der zur Begründung vorgetragene Lebenssachverhalt dient lediglich als Auslegungskrite-
rium für den Antrag. Vgl. dazu Schwab Gegenwartsprobleme der deutschen Zivilprozess-
rechtswissenschaft JuS 1976, 69 (71); Althammer Die Streitgegenstandslehre von Karl-Heinz
Schwab im Zivilprozess des 21. Jahrhunderts ZZP 123 (2010), 163.

14 Dabei werden unter „Lebenssachverhalt“ alle Tatsachen verstanden, die bei einer natürli-
chen, vom Standpunkt der Parteien ausgehenden, Betrachtungsweise zu dem durch den Vor-
trag des Klägers zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehören, den der Kläger zur
Stützung seines Rechtsschutzbegehrens dem Gericht zu unterbreiten hat; vgl. BGH NJW
1992, 1173 (1174); 1999, 3126 (3127); 2000, 1958 (1958).

15 Bavendamm Aufgabe der alternativen Klagehäufung im gewerblichen Rechtsschutz GRUR
2011, 1043 (1049); Teplitzky Der Streitgegenstand der schutz- und lauterkeitsrechtlichen
Unterlassungsklage vor und nach den „TÜV“-Entscheidungen des BGH GRUR 2011, 1091
(1092).

16 Bavendamm (Fn. 15), S. 1049.
17 Büscher Klagehäufung im gewerblichen Rechtsschutz – alternativ, kumulativ, eventuell?

GRUR 2012, 16 (16).
18 Teplitzky (Fn. 15), S. 1092. Dies wurde in der Literatur als eine künstliche Aufspaltung einer

einzigen Handlung in mehrere Lebenssachverhalte kritisiert, die mit der gebotenen, natür-
lichen Betrachtungsweise unvereinbar sei; Teplitzky Streitgegenstand und materielle Rechts-
kraft im wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsprozeß GRUR 1998, 320 (321 f.); ders. Die
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risikos bei addierten Streitwerten nicht attraktiv,19 vgl. § 5 ZPO, § 45 Abs. 1 S. 1
GKG. Deshalb wurden dem Gericht in Wettbewerbsprozessen traditionell verschie-
dene Streitgegenstände im Wege der alternativen Klagehäufung angeboten.20

c) Alternative Klagehäufung

Von einer alternativen Klagehäufung21 spricht man, wenn ein einheitlicher Klagean-
trag wahlweise durch mehrere selbstständige Klagegründe begründet wird.22 Dem
Gericht wird dabei die Auswahl überlassen, welchen Klagegrund es zunächst prüft
und auf welchen es seine Verurteilung stützt.23 Der Hauptvorteil für den Kläger be-
steht in der Minimierung des Kostenrisikos.24 Im Falle einer Klageabweisung muss
das Gericht allerdings sämtliche Ansprüche beurteilen, ehe es die Klage insgesamt
abweisen kann.

Die alternative Klagehäufung ist dagegen scharf von Fällen eines einheitlichen An-
trags abzugrenzen, der nur auf einen einheitlichen Lebenssachverhalt, aber mehrere
materiell-rechtliche Ansprüche (= unterschiedliche Anspruchsgrundlagen) gestützt
wird, welche aber auf die identischen Rechtsfolgen gerichtet sind (z. B. Schadenser-
satz aus Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung).25 Dies ist ohne Weiteres zu-
lässig.

Dagegen wird im allgemeinen Zivilprozess seit langem die alternative Klagebegrün-
dung mit verschiedenen Streitgegenständen überwiegend als unzulässig angesehen.26
Im Wettbewerbsrecht hingegen war die alternative Klagehäufung bislang zulässig27:
Sah das Gericht auch nur einen der wahlweise genannten prozessualen Ansprüche als
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jüngste Rechtsprechung des BGH zum wettbewerbsrechtlichen Anspruchs- und Verfah-
rensrecht X GRUR 2003, 272 (279). Diese Kritik wird aber wegen der wettbewerbsverfah-
rensrechtlichen Besonderheiten nicht mehr aufrecht erhalten, m.w.N.; Götz Die Neuver-
messung des Lebenssachverhalts – Der Streitgegenstand im Unterlassungsprozess GRUR
2008, 401 (403).

19 Schwippert Schluss mit dem alternativen Streitgegenstand GRUR-Prax 2011, 233 (233).
20 Schwippert (Fn. 19), S. 233.
21 Zur begrifflichen Klarheit: eine alternative Klagehäufung in Form von alternativen Klagean-

trägen ist stets unzulässig.
22 Künzl Zulässigkeit alternativer Klagehäufung und alternativer Aufrechnung ArbrAktuell

2011, 478 (478).
23 Schwippert (Fn. 19), S. 233; Künzl (Fn. 22), S. 478.
24 Schwippert (Fn. 19), S. 233.
25 Bacher in Vorwerk/Wolf Beck’scher Online Kommentar ZPO, Stand 15.4.2012, § 260 Rn. 3;

Reichold (Fn. 1), § 260 Rn. 5.
26 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 8 m. w. N. Für die Zulässigkeit: OLG Köln GRUR-RR

2010, 202 (202); Götz (Fn. 18), S. 407. Dem steht auch nicht entgegen, dass der BGH die al-
ternative Klagehäufung in BGH NJW-RR 1997, 1374 (1374) zugelassen hatte. Dort hatte der
Kläger sein Begehren nach Schadensersatz nämlich auf unterschiedliche Ansprüche gestützt,
die sowohl unterschiedliche Voraussetzungen als auch Folgen hatte (§ 906 II BGB analog
und § 823 II BGB auf Schadensersatz); allerdings sollte nur ein Anspruch geltend gemacht
werden.

27 Vgl. Nachweise bei BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 8.
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gegeben an, war die Klage erfolgreich und der Beklagte hatte die Kosten nach § 91
ZPO alleine zu tragen.28

II. Die „TÜV-Entscheidung“
(BGH Beschluss v. 24.3.2011- I ZR 108/09)

Diesen bisherigen Sonderweg im Wettbewerbsverfahrensrecht hat der BGH mit der
TÜV-Entscheidung faktisch beendet:

1. Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin von drei Klagemarken und einem Unternehmenskenn-
zeichen („TÜV Süd AG“) und wollte der Beklagten die Benutzung des Zeichens
„privater TÜV“ untersagen. Sie hatte sich wahlweise auf ihre drei (verschiedenen)
Marken sowie ihre Unternehmensbezeichnung berufen. Es wurde also derselbe
Klageantrag auf mehrere Schutzrechte gestützt, wonach mehrere Streitgegenstände
vorlagen. Zusätzlich machte die Klägerin für jede Marke alternativ Identitäts-
schutz, Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz (§§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 2, und 3
MarkenG) und für das Unternehmenskennzeichen Verwechslungsgefahr und Be-
kanntheitsschutz (§ 15 Abs. 2, 3 MarkenG) geltend. Die Klägerin hatte keine Rei-
henfolge der Klageansprüche genannt. Das Berufungsgericht stützte seine Verurtei-
lung der Beklagten ausschließlich auf den Bekanntheitsschutz von zwei Marken
und den des Unternehmenskennzeichens, ohne die alternative Klagehäufung zu
beanstanden.

2. Entscheidung des BGH

Der BGH erließ einen Hinweisbeschluss, wonach die alternative Klagehäufung
wegen fehlender Bestimmtheit des Klagegrundes i. S. v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO un-
zulässig ist. Für die Zukunft gelten daher verschärfte prozessuale Anforderungen:
Die Klägerin muss eine Reihenfolge bestimmen, in der die bislang alternativ gel-
tend gemachten prozessualen Ansprüche nunmehr entweder kumulativ oder im
Eventualverhältnis verfolgt werden sollen.

3. Begründung des BGH

Der BGH begründet seine Entscheidung mit den Anforderungen an das Bestimmt-
heitsgebot (dazu a)), der Rechtssicherheit (dazu b)) und der Waffengleichheit der
Parteien im Prozess (dazu c)).
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28 Schwippert (Fn. 19), S. 233.
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a) Bestimmtheitsgebot § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO:29

Der BGH stützt seine Begründung zentral auf die Anforderungen des Bestimmt-
heitsgebots nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO an die Antragstellung. Der Kläger muss den
Streitstoff hinreichend konkretisieren. Keinesfalls kann die Zuordnung dem Gericht
überlassen werden. Der Kläger muss durch seinen Antrag den Streitgegenstand be-
stimmen.30

Der erhobene Anspruch muss so konkret bezeichnet werden, dass sich durch den
Antrag sicher feststellen lässt, welche Entscheidung der Kläger begehrt.31 Stehen
mehrere Streitgegenstände zur Disposition, muss der Kläger selbst auch die durch
das Gericht zu überprüfende Reihenfolge benennen.32

b) Rechtssicherheit

Darüber hinaus muss der Beklagte Rechtssicherheit hinsichtlich der Beurteilung der
Reichweite eines Unterlassungsgebotes und dessen Rechtskraft haben.33 Insbesondere
bei im Bereich des Wettbewerbsverfahrensrechts häufigen Beschlussverfügungen, die
entweder gar nicht oder nur unter pauschaler Bezugnahme auf die Antragschrift be-
gründet werden, ist die Festlegung der Prüfungsreihenfolge durch den Kläger essentiell
zur Bestimmung der Reichweite der Rechtskraft.34 Dafür muss er wissen, ob das Ge-
richt die Verurteilung nur auf einen oder auf mehrere Streitgegenstände stützen wird.
Dies ist vor allem bei der Vollstreckungsabwehrklage des Beklagten relevant, der einen
Unterlassungstitel nach § 767 ZPO bei veränderten Tatsachen zu Fall bringen kann
(z. B. Erlöschen eines Schutzrechtes).35

c) Waffengleichheit der Parteien im Prozess:36

Außerdem benachteiligte die alternative Klagehäufung den Beklagten in seiner
Rechtsverteidigung im Verhältnis zum Kläger. Bei der alternativen Klagehäufung
musste sich der Beklagte gegen sämtliche vorgetragene alternative prozessuale An-
sprüche von vornherein zur Wehr setzen, obwohl über einzelne prozessuale An-
sprüche gegebenenfalls gar nicht entschieden werden würde. Die Klagepartei konnte
ihr Begehren auf eine Vielzahl von Ansprüchen stützen, ohne ein weiteres Prozess-
kostenrisiko einzugehen. Eine Abweisung der Klage im Übrigen, d. h. bezüglich der
Streitgegenstände, mit denen der Kläger nicht durchdringt, war ausgeschlossen.37
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29 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 9 f.
30 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 9; Foerste (Fn. 1), § 253 Rn. 28.
31 BGH NJW 1981, 749 (749); Greger (Fn. 3), § 253 ZPO Rn. 13; Reichold (Fn. 1), § 253 Rn. 8.
32 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 10.
33 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 10.
34 Matthes BGH: Alternative Klagehäufung verstößt gegen Bestimmtheitsgebot – „TÜV“

GRUR-Prax 2011, 228 (228). Üblicherweise ergibt sich bereits aus der Entscheidung – zu-
mindest aus der Zusammenschau von Tenor und Urteilsgründen – die Reichweite der
Rechtskraft der Entscheidung.

35 Büscher (Fn. 17), S. 18.
36 BGH v. 24.3.2011 – I ZR 108/09, Rn. 11.
37 Götz (Fn. 18), S. 407.
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War nur ein Streitgegenstand als begründet anzusehen, hatte der Beklagte die gesam-
ten Prozesskosten zu tragen. Durch die Festlegung einer Reihenfolge weiß der Be-
klagte künftig, auf welchen Streitgegenstand er seine Verteidigung vorrangig richten
muss.

III. Praktische Konsequenzen

Aus der TÜV-Entscheidung des BGH folgen mannigfaltige praktische Konsequen-
zen:

Zum einen ist bei der Antragstellung des Klägers darauf zu achten, dass die Anträge
in Haupt- und Hilfsanträge zu staffeln sind (dazu 1.) sowie eine Reihenfolge vorzu-
geben ist (dazu 2.). Dafür sind die Streitgegenstände genauestens zu präzisieren (dazu
3.). Dementsprechend muss ein besonderes Augenmerk auf die Handhabung von Be-
rufungen gelegt werden (dazu 4.). Der Beklagte sollte sich aber auch weiterhin – dem
Gebot der anwaltlichen Vorsicht folgend – gegen sämtliche Streitgegenstände zur
Wehr setzen.38

1. Wahl der Eventualklage

Regelmäßig wird es aus Kostengründen für den Kläger nicht in Betracht kommen,
mehrere Streitgegenstände im Wege einer kumulativen Klagehäufung geltend zu ma-
chen. Schließlich führt eine kumulative Klagehäufung gemäß § 39 Abs. 1 GKG
grundsätzlich zu einer Addition der Streitwerte. In aller Regel kommt es dem Kläger
auch nicht darauf an, auf Grund welchen Streitgegenstandes er das angestrebte Ver-
bot bzw. den Schadensersatz erreicht, so lange er nur im Ergebnis mit seinem Begeh-
ren durchdringt.39 Der Kläger sollte deshalb in seiner Klage die Streitgegenstände als
Haupt- und Hilfsantrag kenntlich machen. An die vorgegebene Reihenfolge sind
dann sowohl das Gericht als auch der Kläger gebunden. Eine Änderung der Reihen-
folge ist nur noch unter den Voraussetzungen der Klageänderung möglich. Der Ge-
bührenstreitwert richtet sich gemäß § 45 Abs. 1 S. 2 GKG danach, inwieweit über die
geltend gemachten Anträge entschieden worden ist.

2. Präzisere Antragsfassung inklusive Festlegung einer Reihenfolge der zu
prüfenden Streitgegenstände durch den Kläger

Der Kläger muss seine Anträge nunmehr präziser formulieren und insbesondere bei
identischen Verbotswortlauten selbst eine Reihenfolge der jeweiligen Streitgegen-
stände aufstellen.40 Wenn der Kläger die Erfolgsaussichten eines Anspruchs falsch
einschätzt und die Reihenfolge schlecht wählt, kann dies zu einer Verteuerung des
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38 Matthes (Fn. 34), S. 228.
39 Bavendamm (Fn. 15), S. 1048.
40 Bavendamm (Fn. 15), S. 1048.
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Verfahrens führen, da kumulierte Streitgegenstände ihren eigenen Streitwert haben
und bei der Kostenentscheidung zu berücksichtigen sind. Es wird genügen, die ge-
wählte Staffelung in einem Schriftsatz anzugeben, eine Ausformulierung der Hilfsan-
träge kann bei verbaler Identität nicht verlangt werden.41

3. Auswirkungen auf den Streitgegenstand

Jedem Streitgegenstandsproblem ist künftig genauestens nachzugehen, denn die
festzulegende Reihenfolge der Haupt- und Hilfsanträge in der Antragstellung
hängt davon ab.42 Vorsichtshalber wird deshalb bis auf Weiteres jedes einzelne in
einer Verletzungsklage aufgeführte Zeichen dreifach zu untergliedern sein gemäß
§ 14 Abs. 2 MarkenG.43

4. Sorgfältige Überprüfung der Berufungsmöglichkeiten gegen
klagezusprechende Urteile

Wenn das Gericht dem Hauptantrag des Klägers entspricht, kann dieser – mangels
Beschwer – keine Berufung einlegen. Der Kläger kann insbesondere nicht verlangen,
die Verurteilung auf einen der nachgeordneten Klagegründe zu stützen.44 Eine An-
schlussberufung für den Kläger wird nur in den engen Grenzen einer Klageänderung
(§ 533 ZPO) möglich sein.

Legt der Beklagte dagegen gegen ein aufgrund des Hauptantrags klagezusprechendes
Urteil Berufung ein, wird das Gericht auch ohne Anschlussberufung durch den Klä-
ger die Hilfsanträge überprüfen.45 Wenn das Berufungsgericht den Hauptantrag dann
für unbegründet hält, wird das Berufungsgericht von sich aus auch die Hilfsanträge
prüfen.

Gibt das Gericht nur einem Hilfsantrag statt (es liegt dann eine Teilabweisung vor),
ergibt eine Berufung für den Kläger nur dann Sinn, wenn es ihm speziell auf die Be-
stätigung eines vorrangigen Klagegrundes ankommt oder er die Kostenlast vollstän-
dig abwälzen möchte.46 Nur eine Anschlussberufung kann dann den Hauptantrag
wieder in das Klageverfahren ziehen.47

Legt der Beklagte gegen ein auf Grund eines Hilfsantrages klagezusprechendes Urteil
Berufung ein, wird das Berufungsgericht auch nur über den Hilfsantrag entscheiden,
§ 528 ZPO. Der Kläger muss in diesem Fall zwingend Anschlussberufung erheben,
damit auch sein Hauptantrag in weiteren Rechtszügen nochmals überprüft wird.
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41 Schwippert (Fn. 19), S. 234.
42 Schwippert (Fn. 19), S. 2335.
43 Bavendamm (Fn. 15), S. 1049.
44 Bavendamm (Fn. 15), S. 1049.
45 BGHZ 41, 38 (42).
46 Bavendamm (Fn. 15), S. 1049.
47 Schoene BGH: Auch im gewerblichen Rechtsschutz keine alternative Klagehäufung –

„TÜV“ BWR 2011, 341 (341).
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