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des § 103 InsO. Nach wie vor kann sich der Insolvenz
verwalter nicht auf § 103 InsO berufen, wenn er die
Schiedsklausel nicht anerkennen will und vielmehr den
ordentlichen Rechtsweg beschreiten möchte. Die
Schiedsabrede als soiche steilt keinen gegenseitigen
Vertrag im Sinne des § 103 Abs. 2 S. 1 InsO dar’
.
8
2. Kostenfaktor des Schiedsverfahrens
Gerade im Insolvenzverfahren ist die Kostenfrage em
sensibles Thema. Für die Eroffnung des ordentlichen
Rechtswegs können auch die Kosten sprechen:
Unter Zugrundelegung eines hypothetischen Streit
werts von EUR 3 Mio. fallen im Verfahren vor den
ordentlichen Gerichten drei Gebühren a EUR 10946,00
und somit insgesamt EUR 31 368,00 Gerichtskosten
an.
Bei Schiedsverfahren, die nach der Schiedsgerichts
ordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichts
barkeit e. V. (DIS) ablaufen, betragen die Netto-Ge
bühren für die Bearbeitungsgebuhr der DIS EUR
20 500,00 zuzuglich der Kosten bei einem Dreierge
richt von netto EUR 113 685,00 und somit insgesamt
EUR 134 185,00.
Allerdings ist bei diesem Vergleich zu beachten,
dass die Schiedsgerichtsbarkeit em ,,Ein-Instanzen
Verfahren” darsteilt. Eine Berufung und Revision ist
gem. § 1056 ZPO nicht moglich. Bei der ordentli
chen Gerichtsbarkeit können die Kosten für die wei
teren Instanzen dagegen noch erhöhend hinzukom
men.
Letztlich hat jedes Verfahren seine eigene Dynamik,
so dass cine pauschale Aussage über die Kosten fehi
am Platz ware. So finden sich in der Praxis ebenso
Konstellationen, die dazu führen, dass Schiedsverfah
ren mit mehr Zeitaufwand und höheren objektiven
Kosten als staatliche Verfahren betrieben werden’
.
9
Kück geht sogar soweit zu sagen, dass der staatliche
Prozess regelmafig kiare Kostenvorteile gegenüber
dem Schiedsgericht haben soil
.
20
Festzuhaltcn ware, dass es aus Sicht des Insolvenz
verwalters aus Kostengrunden durchaus attraktiv sein
kann, den ordentlichen Gerichtsweg zu beschreiten.

Von Luc Demeyere, Antwerpen

*

Das Managen von wirtschaftlichen
Streitigkeiten: der Kontroliquadrant und
mehr* *
‘Wirtschaftsj uristen verfilgen über mehrere Methoden,
urn wirtschaftlichen Streitigkeiten zu managen. Dazu
gehoren Verhandlung, Mediation, verbindlicher Rat
durch einen Dritten, Schicdsgerichtsbarkeit und Ge
richtsverfahrcn. Obwohl die Kostenüberwachung em
wichtiger Faktor bei der Behandiung von Konflikten
ist, soliten auch andere Faktoren in Betracht gezogen
werden, wie Zeitaufwand, Erfolgsaussichten und die
kunftige Beziehungen zur Gegenpartei. Diese Metho
den und die zu kontrollierenden Parameter können
mithilfe von Grafiken visualisiert werden. Diese Gra
fiken vermittein Einsichten in die Art und Weise, in
der wirtschaftuiche Streitigkeiten gemanagt wurden,
werden und künftig gemanagt werden könncn. Auch
die Einwirkung der einzelncn Parameter aufeinander
sind dabei in Betracht zu ziehen. Die Grafiken ermög
lichen die Uberwachung drohender und bestehender
Konflikte sowie eine Analyse von abgeschlossenen
Konflikten.
Different tracks for managing commercial conflicts
are at the disposal of company lawyers. Amongst
them negotiation, mediation, third party binding ad
vice, arbitration and court proceedings. Although
costs may be a primary concern when a conflict
arises, other issues are to be considered and con
trolled as well: time, future relations, winning or los
ing the case. The tracks and issues to be controlled
can be brought together in diagrams providing insight
in how commercial conflicts can be, are and werc
managed, and which trade-offs are to be taken into
account. These diagrams allow the follow-up of
threatening or pending conflicts, as well as an analy
sis of past conflicts.

V. Zusammenfassung

I. Einleitung

Mit seiner Entscheidung vom 23. 4. 2012 hat das
Kammergericht Berlin die aktuelle Rechtsprechimg des
’ zur Frage der Drittwirkung von Schiedsabreden
2
BGH
im Insolvenzverfahren fortgefuhrt. Bis dato galt als
gesicherte Erkenntnis, dass das Anfechtungsrecht des
Insolvenzverwalters nach § 129 ff. InsO nicht durch
eine mit dem Schuldner vor Eroffnung des Insolvenz
verfahrens geschlossene Schiedsvereinbarung gebun
. Nunmehr hat die Rechtsprechung diesen
22
den ist
Weg mit einer systemkonsequenten Auslegung des
§ 103 InsO als em ureigenstes Recht des Insolvenzver
waiters fortgefuhrt.

Die Einfuhrung des Konzepts der alternativen
Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution
ADR) warf die Frage auf, zu welchen Methoden der
Konfliktbeilegung diese neue Methode eine Alterna
tive bildet. Steilt sie eine Alternative zur Streitbeile
gung durch Gerichte oder Schiedsrichter oder zu an
deren Methoden der Streitbeilegung dar? Diese Frage
notigte zur Untersuchung der Unterschiede bzw. Ahn
lichkeiten zwischen den einzelnen Methoden der
Streitbeilegung. Als wichtigste Methoden sollen hier
angeführt werden: Verhandein, Mediation, verbindli
cher Rat durch einen Dritten, Schiedsgerichtsbarkeit
und Rechtsprechung.

18) Lac.hmann, in: Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 3. AufI.,
Köln 2008, Rdnr. 517.
19) VgI. hierzu im Detail Kück, ZinsO 2006, 11, 14 m.w.N.
20) KOck, ZinsO 2006, 11, 16 m.w,N.
21) vgl. BGH, Beschluss vom 30. 6. 2011, III ZB 59/10.
22) Heydn, in: SchiedsVZ 2010, 182, 183; Wilske, in: LMK 2011,
322673, S. 2.
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Der Ausgangspunkt eines Vergleichs dieser Metho
den ist die Frage, ob em Dritter bei der Anwendung
der jeweiligen Methode anwesend ist, und wenn ja,
welche Entscheidungsgewalt dieser Dritte hat. Bei Ver
handlungen ist kein Dritter anwesend; die Parteien ver
handein mjtejnander. Bei einer Mediation ist em Drit
ter anwesend, aber er kann keine für die Parteien ver
bindliche Aussage machen. Die Methode des verbindli
chen Rats durch einen Dritten setzt voraus, dass sich
die Parteien im Vorfeld darauf geeinigt haben, dem Rat
des herangezogenen Dritten auch nachzukommen. Tm
Fall der Schiedsgerichtsbarkeit fällt der Schiedsrichter
einen Schiedsspruch es sei denn, die Parteien haben
vereinbart, dass der Schiedsrichter als ,,amiable com
positeur” entscheidet. Die Gerichte können ausschlieg
lich em rechtskraftiges Tirteil sprechen.
Innerhaib jeder dieser Kategorien gibt es zahireiche
Unterkategorien, jedoch ist deren Untersuchung nicht
Gegenstand dieses Beitrags.
Jede dieser Methoden der Streitbeilegung ist glei
chermafen em Konzept, eine Art, in der em Konfiikt
und dessen Losungsmoglichkeit betrachtet werden,
und eine Methode, in der es sich zu qualifizieren gilt.
Bei einer Verhandlung gelten voliig andere Prinzipien
als bei einem Gerichtsverfahren oder einer Schlichtung.
Auch die Denkweise eines Mediators ist eine ganz
andere als die eines Schiedsrichters oder eines Richters.
Em Mediator ,,coacht” die Parteien, wobei es sein
wichtigstes Ziel ist, zu erreichen, dass diese ihren Kon
fiikt selber einvernehmlich beilegen. Der Schiedsrich
ter, der semen Schiedsspruch nicht innerhalb der ver
einbarten Frist fällt, verliert sein Mandat. Em Richter
rnacht sich der Rechtsverweigerung strafbar, wenn er
kein Urteil fällt.
Die Vielzahl der Methoden stelit für den Wirtschafts
juristen eine grofe Herausforderung dar. Er muss sich
nicht nur gründliche Kenntnisse der Eigenheiten der
einzelnen Methoden aneignen, sondern auch jedesmal
aufs Neue entscheiden, weiche Methode die jeweils
angewiesenste ist. Der ‘Wirtschaftsjurist ist also auf
gefordert, sich bereits im Vorfeld einer Konfliktbeile
gung eine Meinung über das mogliche Ergebnis bzw.
die Methode, mit der dieses Ergebnis erzieit werden
kann, zu bilden. Dieses Problem hat zur Entwicklung
von statistischen Methoden geführt, die es ermogli
chen, im Vorfeld zu untersuchen, ob in einem konkre
ten Konfliktfall eine Verhandlung, eine Mediation, die
Anrufung eines Schiedsrichters oder em Gerichtsver
fahren die beste Moglichkeit der Konfliktbeilegung ist.
Jedoch ist es em wesentliches Merkmal jeder Statistik,
dass sie im konkreten Fall vollig irrelevant sein kann.
Wenn die Behandlungsmethode einer Krebserkran
kung, an der em Kind leidet, in 70 Prozent der Fälle
zur Genesung führt, das Kind aber unter die übrigen
30 Prozent fällt, dann betragt die Wahrscheinlichkeit,
dass die Behandlung nicht anschlagt, 100 Prozent.
Diese Feststellung schmälert nicht den Nutzen einer
statistischen Risikoanalyse, bedeutet aber einen neuen
Blickwinkel.
So kann beispielsweise em Klager em Gerichtsver
fahren mit der geltenden (und für ihn günstigen) Recht
sprechung begründen, aber wenn im Laufe des Verfah
rens em Falligkeitsdatum nicht eingehalten wird, wer
den ihm auch die günstige Rechtsprechung nichts nut—
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zen. Die Erfolgsaussichten des Verfahrens sinken mit
hin von 90 auf null Prozent.
Deswegen kann für den Wirtschaftsjuristen eine
andere Herangehensweise bei der Behandlung von
Konflikten nützlich sein. Da em Wirtschaftsjurist die
Aufgabe hat, das vorgegebene Budget zu berücksichti
gen, wird er die Neigung haben, vor allem, wenn
nicht ausschliefüich die externen Kosten zu betrach
ten, die die Anwendung der einen oder anderen Me
thode der Konfliktbeilegung mit sich bringen. Em
derartiger Buck auf die Kosten kann jedoch zu kurz
greifen.
Drei weitere Parameter sollen standig im Auge be
halten werden: der Zeitaufwand, die Erfolgsaussichten
und die künftige Beziehung zur Gegenpartei. Der Wirt
schaftsjurist solite diese vier Parameter standig gegen
einander abwagen, damit er die Kontrolle über aile vier
Parameter behalt.
Im Foigenden wird der Kontroliquadrant als Instru
ment im ,,Werkzeugkasten” des Wirtschaftsjuristen er
läutert und werden die vier Parameter dieses Quadran
ten den oben aufgefuhrten fünf Methoden der Streit
beilegung gegenubergesteilt. Letztlich werden die Ebe
nen eines Konflikts und die Hebel für die Abhandlung
von Streitigkeiten kurz angedeutet.
II. Der Kontroliquadrant

Bei der Abhandiung von wirtschaftlichen Streitigkei
ten müssen die vier Parameter des Kontroliquadranten
standig im Auge behalten werden. Diese Parameter
sind:
• die internen und externen Kosten;
• der Zeitaufwand, und zwar der interne Zeitauf
wand als auch der Zeitaufwand ab der Einschaltung
von Externen;
• das beabsichtigte Ergebnis: das ,,Gewinnen” des Sa
che;
• die künftige Beziehung zur Gegenpartei: Soil die
Beziehung aufrechterhalten oder ,,abgeschrieben”
werden?
Der Wirtschaftsjurist der sich bei der Verwaltung
seines Budgets auf die externen Kosten beschränkt ver
nachlassigt die internen Kosten, die mindestens ebenso
wichtig sein können, wobei allerdings haufig Tnforma
tionen fehien, die eine Beurteilung der internen Kosten
ermoglichen.
Der Unterschied zwischen intern und extern ist auch
für die Beurteilung des Zeitaufwands sehr wichtig.
Haufig hat em Konflikt bereits eine lange ,,Karriere”
innerhaib eines Unternehmens hinter sich, bevor Ex
terne zur Konfliktlosung herbeigezogen werden.
Das ,,Gewinnen” einer Streitigkeit bedeutet in der
klassischen Betrachtungsweise, dass der Klager zu Lasten des Beklagten erhält, was der Klager fordert
notfalls durch Vollstreckung durch die Staatsgewalt.
Haufig wird jedoch der Zeitaufwand elnen Einfluss auf
das haben, was unter ,,gewinnen” verstanden wird.
Wenn beispielsweise der Aktienerwerb eines Unterneh
mens nicht den erhofften Gewinn abwirft oder zu den
erhofften Synergien führt, kann es geschehen, dass der
interne Sponsor dieses Aktienerwerbs dazu neigt, em
Gerichtsverfahren gegen den Verkäufer einzuleiten,
wobei der Sponsor allerdings verschweigt, dass er nach
weiteren drei Jahren im Unternehmen eine neue Stelle
—
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moglicherweise im Ausland antreten wird und sein
Nachfolger über die Weiterfuhrung des Verfahrens ent
scheiden muss.
Em weiteres wichtiges Element des Konfliktmanage
ments auf Unternehmensebene ist die kunftige Bezie
hung des Klagers zur Gegenpartei. Hier kann die Ab
hangigkeit eines Unternehmens von der Gegenpartei in
deren Funktion als Lieferant oder Abnehmer eine pro
minente Rolle spielen. In der Chemieindustrie bei
spielsweise gibt es oft nur eine sehr beschränkte Zahi
von Lieferanten, was dazu führt, dass die Kontinuität
der Bevorratung beispielsweise mit Grundstoffen allen
sonstigen Erwagungen untergeordnet wird. Die Emschatzung der kunftigen Beziehung zwischen dem Klä
ger und der Gegenpartei resultiert oft in einer Einschàtzung wirtschaftlicher ,,Machtverhältnisse”. So wird
em Klager, der yonder Gegenpartei wirtschaftlich unabhangig ist, eher dazu neigen, bis zur ietzten Konsequenz den Weg der Zwangsvoilstreckung zu beschreiten, als em von der Gegenpartei abhangiger 1K1ä
ger.
Diese vier Parameter können mithilfe einer x- und
y-Achse verdeutlicht werden (siehe Figur 1).
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Die ideale Situation für den Klager ist es, wenn die
internen und externen Kosten minimal sind, der Zeit
aufwand moglichst gering ist, die Gegenpartei den Forderungen des Klagers nachkornmt und die Beziehung
zwischen Klager und Gegenpartei keinen Schaden erleidet (siehe Figur 2).
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Bei einem Konflikt gibt es jedoch per definitionem
eine Gegenpartei, aber für sie sehen die Achsen von
Figur 2 exakt so aus wie für den Klager.
Der Unterschied liegt in den Begriffen ,,gewinnen”
und ,,verlieren”. Bei einer ersten schematischen Annaherung an diesen Unterschied könnte man annehmen,
dass es sich hierbei urn Gegensatze handelt, so dass der
Unterschied in der unteren Hälfte der y-Achse anzusiedein ist (siehe Figur 3).
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Wir sehen also, dass ,,gewinnen” bzw. ,,verlieren”
für die. eine Partei ,,verlieren” bzw. ,,gewinnen” für die
andere Partei bedeutet. Dieses Schema bildet die Basis
von Gerichtsverfahren, was in der Verhandlungstheo
ne als ,,Zero-Sum Game” bekannt ist: Was der Eine
gewinnt, verliert der Andere.
Em Konflikt bedeutet einen Meinungsunterschied,
wobei die eine Partei der anderen ihre Meinung auf
erlegen und die Durchsetzung ihrer Interessen notfalls
auch erzwingen will. An sich ist daran nichts verkehrt
und es ist die Aufgabe der Gerichte, die Interessen und
Rechte der Parteien zu schtitzen, sobald diese angetas
tet werden.
Vor Beginn eines (Gerichts-)Verfahrens sollte sich em
Klager eventuell unterstützt von einem Juristen die
Frage ste lien, wie stichhaitig die eigenen Beweismittel
sind. Ansch1iefend, und nachdem man uber die Be
weismittel der Gegenpartei Auskunft erhalten hat, soilten die Stichhaltigkeit der eigenen Beweise und die
Analyse dér eigenen juristischen Situation abermais
einer Betrachtung unterzogen werden. Moglicherweise
ergibt sich daraus wenn nicht em Einziehen der Kiage
eine neue Einschatzung der Erfolgsaussichten: Stellen
sie sich nun gunstiger oder ungünstiger dar als ur
sprunglich gedacht? Wird die ursprungliche Betrach
tungsweise des Konflikts ins Wanken gebracht oder, im
Gegenteil, untermauert?
Die Absicht, unter alien Umständen die Oberhand
zu behalten, wird meistens auch Auswirkungen auf die
Bereitschaft der einen und/oder anderen Partei haben,
weiterhin geschafrliche Beziehungen mit der jeweiiigen
Gegenpartei zu unterhalten. Wer ,,um jeden Preis” ge
winnen will, ist meistens nicht gewillt oder erachtet es
als unmoglich, kunftig noch (geschaftliche) Kontakte
mit der Gegenpartei zu pflegen.
Keinesfalls unterschätzt werden darf der Einfluss des
Zeitaufwands auf die Einschatzung dessen, was ,,ge
winnen” oder ,,verlieren” bedeutet. In der Regel stre
ben beide Parteien einen moglichst geringen Zeitauf
wand für die Losung eines Konflikts an. Jedoch haben
die Parteien meistens entgegengesetzte Vorstellungen
über den Urngang mit dem Zeitfaktor. Der Faktor Zeit
wird also zu einem wichtigen Instrument bei der Be
handlung eines Konflikts. Haufig stelit man fest, dass
der Begriff ,,Gewinnen” stark an eine schnelle Kon
fliktlosung gekoppelt ist, aber im Verlauf der Zeit neu
interpretiert wird. Das der Unternehmenswelt eigene
Tempo steht oft im krassen Widerspruch zum Zeitauf
wand, der für eine Konfliktlosung erforderlich ist. In
der Regei wird der Zejtaufwand auch die Kosten be
einflussen.
Jede Partei wird sowohi die internen und externen
Kosten als auch den Zeitaufwand so niedrig wie rnög
—
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lich halten wollen. Dieser Wunsch befindet sich jedoch
in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zum
Ziel, ,,um jeden Preis” zu ,,gewinnen”. Die übereinan
der gelegten Ziele beider Parteien resultieren in einer
dreidirnensionalen Darstellung, bei der beide Kontroll
quadranten schrag hintereinander dargesteilt werden.
Diese dreidimensionale Darstellung der beiden Qua
dranten veranschaulicht, dass jede Partei gegensatzli
che Zielsetzungen für die jeweiligen Paramenter hat.
7
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Em Wirtschaftsjurist hat aufer der Konfliktpraven
tion und der Feststellung der internen Beweise die Auf
gabe, diese vier Parameter des Konfliktmanagements
zu überwachen und zum Zweck der Konfliktlosung
darauf einzuwirken. Hier soilte er zweigleisig denken.
Die internen und externen Kosten und der Zeit
aufwand lassen sich relativ leicht quantifizieren, wäh
rend die Auswirkungen eines Konflikts auf die kunftige
Beziehung zur Gegenpartei und auf die aligemeine
Marktposition des Unternehrnens wesentlich schwieri
ger einzuschätzen und au1erdem von unvorherseh
baren externen Ereignissen abhangig sind.
Die Quantifizierung der externen Kosten, die sich
unmittelbar aus einem konkreren Konflikt ergeben,
stelit in den meisten Fallen kein Problem dar. Haufig
wird den internen Kosten, die sich aus dem Zeitauf
wand des Wirtschaftsjuristen und des Unternehmens
managements, internen Kontakten usw. ergeben, nicht
genug Aufmerksamkeit geschenkt, es sei denn die in
ternen Kosten werden quantifiziert.
Auch bezuglich des Zeitaufwands soliten der interne
und externe Zeitaufwand gesondert betrachtet werden.
Em sich hinschleppender Konflikt, der em Bauprojekt
betrifft, kann die Zusammenarbeit zwischen einem
Bauherrn und einem Bauunternehmen negativ beein
flussen und em Ausufern der Kosten sowie em Uber
schreiten der Fristen zur Folge haben, bevor man
schlief1ich externe Beratung einholt.
Was die Kontrolle des Ergebnisses (,,gewinnen” oder
,,verlieren”. wie man beide Begriffe auch definieren
mag, wobei die Definition sich im Laufe eines Verfah
rens verändern kann) anbetrifft, so lehrt die Praxis,
dass es oft kaurn moglich, wenn nicht unrnoglich ist,
eine Prognose zu machen. Auch sind die Methoden,
rnehr Einfluss auf das Ergebnis zu erhalten, sehr viel
faltig. Jedoch hangen sie meistens von der Bereitschaft
der Gegenpartei zur Kooperation (wie auch definiert)
ab.
Diese Erwagungen führen zu einern für den Wirt
schaftsjuristen relevanten Kontroliquadranten (siehe
Figur 5).
—
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Dieser Kontroliquadrant kann verwendet werden,
urn den Verlauf eines bestimmten Verfahrens, aber
auch mehrerer vergleichbaren Verfahren zu evaluieren,
urn Konzepte für die Beilegung künftiger Konflikte ent
wickein zu können.
Hier sei darauf hingewiesen, dass irn bisherigen Text
,,gewinnen” und ,,verlieren” als Gegenpole dargesteilt
wurden. Jedoch soilte em Wirtschaftsjurist sich vor
Schwarzwei1denken hüten; vielmehr ist es seine Auf
gabe, einen Konflikt zu ,,managen”. Das beinhaltet,
dass er die vier Parameter gegeneinander abwagen, die
jeweils angemessene Methode zur Streitbeilegung wäh
len und sich im Verlauf des Konfliktmanagements standig die Frage stellen muss, ob die gewahite Methode
weiterhin die geeignetste ist. Reflexivitat das Denken
über den Konfliktablauf kann sowohi den Konflikt
ablauf als die Umschreibung des Konfliktgegenstandes
beeinflussen
ist em wesentlicher Bestandteil vom
Konfliktrnanagement.
—

—

III. Die Methoden der Streitbeilegung und das Mana

gen eines wirtschaftlichen Konflikts
Ohne im Rahmen dieses Beitrags allzu sehr ins De
tail zu gehen, können die fünf Methoden der Streitbei
legung wie folgt heschrieben werden:
Verhandlungen finden aussch1ieflich zwischen den
betroffenen Parteien statt, wobei jede Partei aber
externe Beratung einholen kann, urn ihre Verhand
lungsposition zu stärken. Kennzeichnend für die
Methode der Verhandlung ist, dass jede Partei em
Vetorecht hat. Das hei1t, sie kann den Vorschlag
einer Einigung ablehnen selbst wenn die Stand
punkte der Parteien sich sehr stark aneinander ange
nähert haben.
Mediation und verwandte Methoden sind dadurch
gekennzeichnet, dass em neutraler Dritten die
Kommunikation zwischen den Parteien ,,coacht”,
ohne eine Aussage darüber zu machen, welche Par
tei ,,Recht hat” oder ,,nicht Recht hat”, oder Lö
sungsvorschlage zu unterbreiten. Die Parteien haben das geistige Eigentum an dem Konflikt und der
Mediator wird sich bemühen, die Parteien auch das
geistige Eigenturn an der Konfliktlosung erwerben
zu lassen. Die Parteien müssen bereit sein, die Ver
antwortung für das Erreichen einer Vereinbarung
auf sich zu nehmen. Sie können sich also nicht
hinter dem Urteil eines Dritten verschanzen, von
dem sie hinterher behaupten können, er habe sich
—

geirrt.

• Der verbindliche Rat eines Dritten bedeutet, dass
die Parteien sich irn Voraus dazu verpflichten, den
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Rat einer von ihnen gewahlten Vertrauensperson
zu befolgen. Die Moglichkeit, diesen verbindlichen
Rat in Frage zu stellen, beschränkt sich auf die so
genannten Grenzprufung” (ni.: marginale toet
sing) durch den Richter. ,,Grenzprufung” bedeutet,
dass em Richter nicht den Inhalt der verbindlichen
Entscheidung beurteilt, sondern nur uberpruft, ob
sie innerhaib der Grenzen bleibt, die bei einer ver
nunftigen, nicht notwendigerweise identischen Em
schatzung dem gesunden Menschenverstand ent
spricht.
Schiedsgerichtsbarkeit bedeutet, dass der von den
Parteien bezahite Schiedsrichter einen juristisch be
grundete Entscheidung trifft, es sei denn, die Par
teien haben dem Schiedsrichter die Befugnis erteilt,
als ,,amiable compositeur” zu urteilen. In der Praxis
gibt es viele Missverstãndnisse über die Schieds
gerichtsbarkeit, die zum Beispiel zu den sogenan
nten ,,pathologische Schiedsklauseln” führen.
Die Gerichte müssen ihre Urteile mit dem anwend
barer Prozess- und materiellen Recht begrunden.
,,

Der wesentliche Unterschied zwischen alien diesen
Methoden liegt wie bereits erwiihnt in zwei Punk
ten. Ziehen die Parteien a) einen neutralen Dritten
hinzu? Und b), ob und in weichem Umfang betrachten
sie im Fall der Hinzuziehung eines Dritten dessen Aus
sage als verbindlich? Mit anderen Worten, wie grof ist
die Entscheidungsgewalt des Dritten? ,,Entscheidungs
gewait” beinhaltet, dass das, was eine Partei der ande
ren sagtlauferIegt, von dieser Partei auch eingehaiten
werden muss, wobei die Einhaltung notfalls erzwungen
werden kann.
Die Erfahrung lehrt, dass die Anwendung der einzel
nen Methoden sich im VerlaUf der Zeit entwickeln
kann. Das Managen von wirtschaftlichen Streitigkeiten
besteht genau darin, sich ZU uberlegen, weiche Me
thode angemessen 1st und diese Methode anzuwenden,
wobei man sich jedoch standig die Frage stellen muss,
ob diese Methode nocli immer angemessen ist, und
ggf. bereit sein muss, auf eine andere Methode umzu
schalten bzw. mehrere Methoden zu kombinieren. Die
ses standige Hinterfragen der eigenen Verhaltensweise
wird selbstverständlich auch von der antizipierten oder
perzipierten Verhaltensweise der Gegenpartei beein
flusst. Unter Einbeziehung des Parameters Zeit können
diese Methoden wie in Figur 6 angegeben gestaffelt
werden.
—

Gerichi

Tm klassischen Fall werden die Parteien zunächst
versuchen, ihren Konflikt durch Verhandein zu losen,
und erst vor Gericht ziehen, wenn die Verhandlungen
gescheitert sind.
Figur 7 stelit den folgenden Fall dar: Der Klager hat
zunächst die Initiative zu einer Verhandlung ergriffen
und der Beklagte hat auch eine gewisse Zeit verhan
delt. Aber das Sch&tern einer einvernehmlichen Lö
sung hat dazu gefuhrt, dass der Klager em Gerichts
verfahren angestrengt hat. Der Beklagte wurde ge
zwungen, Partei in diesem Verfahren zu sein.

Gericht

— (lager
Beklagte

verhandJer

—

Das Managen von wirtschaftlichen Streitigkeiten ist
jedoch viel komplexer als diese klassische Vorgehens
weise. Denn die Parteien hahen mogiicherweise verein
bart, zunächst zu verhandein, dann beim Scheitern
der Verhandlung einen Mediator hinzuzuziehen und
nur, wenn die Mediation zu keiner Einigung führen
soilte, em Schieds- oder Gerichtsverfahren einzuleiten.
Grafisch kann man das wie folgt darstellen (siehe Fi
gur 8):
—

—

Gerirht

uhi,thgeriut

— Sager
8ekugte

erbndIIden Ruines Oritter

Mediion

Verhandiungen

Ebenso wie beim Kontroliquadranten gibt es nicht
nur einen Klager, sondern auch einen Beklagten, und es
ist haufig schwierig, dessen Verhalten zu prognostizie
ren. Der zeitliche Ablauf kann wie folgt aussehen
(siehe Figur 9):

Schledsgerlch(
Gericht

verbindtichon Rat eines Dritten

Schiedsgehcht

— Kiagur
BekJugte

nerbindhehen Rut elnes D,Itten

Mediation
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Verhandlungen
©Lur Demeyere

=
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Tm Fall von Figur 9 hat sich der Beklagte anfanglich
geweigert, zu verhandein. Erst nachdem das Gerichts
verfahren begonnen hatte, unternahm er den Versuch,
mit der Gegenpartei ins Gespräch zu kommen.
Indem man Figur 9 in die Dreidimensionalität über
tragt, können auch andere Parameter des Kontrollqua
dranten integriert werden, und zwar so, dass sowohi
der Klager als auch der Beklagte in die Figur einbezo
gen werden, wobei die Kosten noch am einfachsten zu
veranschaulichen sind (siehe Figur 10).
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rigiert werden. Wenn beispielweise bei einern Baupro
ekt unumgangliche Mehrarbeiten erforderlich werden,
wird das Bauunternehmen zusätzliche Kosten anrech
nen und der Bauherr wird besch1iefen, diesen Betrag
auch zu zahien (siehe Figur 13).
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Wenn anschlieulend eine andere Methode der Kon
fliktlosung zur Anwendung kommt, wie beispielsweise
eine Mediation, kann es sein, dass die Parteien das
ursprungliche Vertragsziel vollsthndig neu definieren
(siehe Figur 14).
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Evolution der Kosteri

Die Entwicklung dessen, was als ,,gewinnen” oder
,,verlieren” betrachtet wird, kann dargesteilt werden,
indem man als Ausgangspunkt den Vertragsgegenstand
für jede der Vertragsparteien festlegt (beispielsweise:
Der Bauherr verlangt die Ubergabe eines Bauwerks
und der Bauunternehmer die Bezahiung des Preises)
und auf der x- und y-Achse die Zeit anlegt (siehe Figur
11).
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Auch dies kann wieder dreidimensional dargesteilt
werden, und zwar mit 1—Jilfe zweier entgegengestellter
horizontalen Zeitachsen und zwei vertikalen Achsen
mit zunichst der Vertragserfullung und ansch1iefend
den einzelnen Methoden der Konfliktbeilegung (siehe
Figur 15).
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Wenn sich im oben genannten Beispiel Bauherr-Bau
unternehmer em Konflikt ergibt, wird sicherlich an
das Bestreben beider Parteien die unver
fanglich
nderte Vertragserfullung sein (siehe Figur 12).
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Je nach Entwicklung des Konflikts wird man eine
Methode wählen, urn den Konflikt zu lösen. Das ur
sprungliche Ziel wird nur in sehr geringem Ma1e kor

IV. Die Ebenen eines Konflikts und die Hebel für die
Abhandlung von Streitigkeiten
Das Managen von Streitigkeiten erfordert weiterhin,
dass man die einzelnen Ebenen, die bei einem Konflikt
eine Rolle spielen, analysiert. Anschliefend geht es da
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auf die jeweils gunstigere Ebene
,,Schaltgetriebe” kann sich aus
sehr unterschiedlichen, nicht juristischen Ebenen zu
sammensetzen (siehe Figur 16).
rum die Streitigkeit
zu ,Jwbeln”. Dieses

Beispiel ems: In einem Familienunternehmen kann
man drei Vektoren unterscheiden: die Beziehungen
zwischen den Familienmitgliedern, die Eigentumsver
hältnisse und die Struktur der Verwaltung des Unter
nehmens. Zwischen den Familienmitgliedern kann es
immer wieder einmal zu Irritationen kommen, bei
spielsweise über em Geburtstagsgeschenk. Das Figen
Macht
tumsverhältnis betrifft das Eigentum von Aktien und
die Stimmrechtsanteile, die über mehrere Gesellschaf
ter verstreut sein können. Mit der Geschäftsführung
solite die dazu geeignetste Person betraut werden; sie
Gesellschaftsordnung
solite nicht durch den ,,Stammbaum” geregelt sein.
Konflikte innerhaib der Aufsichtsgremien der Gesell
schaft sind abhangig von den Umständen mogli
cherweise
durch eine neue Nachfolgeregelung in den
Vertragstext
Griff zu bekommen. Das kann dazu führen, dass die
Beschlussfassung auf der Ebene des Verwaltungsrats/
Aufsichtsrats nicht mehr von familiären Irritationen
beeinflusst wird.
(wirtschaftliche) Interesse
Beispiel zwei: Em Unternehmen erteilt Zertifikate
über die technischen Merkmale von Baumaterialien.
Bei einem bestirnrnten Material erweisen sich Mangel,
BedUifnisse
die zwar hätten festgestellt werden können, jedoch in
einem bestimniten Fall nicht festgestellt wurden, weil
das Gerät, das man für die technische Uberprufung
Luc Demeyere
benotigte, defekt war. Wenn der Klager die Uberprü
fung
des Geräts verlangt, muss irn Vorfeld die Frage
Das juristische Denken wird die Zahi der Ebenen
teilweise reduzieren, aber es werden noch immer viele geklart werden, ob das zu überprüfende Materialmuster
z. B. em Ziegeistein auch aus der gleichen Partie wie
Ehenen übrig bleiben (siehe Figur 17).
das verwendete Baumaterial stammt. Sowohl bei der
Uberprufung des Geräts als auch bei der des Materials
handelt es sich urn Beweiserhebungen. Wenn aber die
Identität des beanstandeten Materials mit dem über
Machtsverhältnisse
prüften Material nicht nachgewiesen werden kann,
wird die Frage über die Defekte des Gerätes uberflussig.
Bei der Analyse von Streitigkeiten solite der Wirt
schaftsjurist zunächst einmal die verschiedenen Ebe
wirtschaftliche I nteressen
nen, die eiñem bestimrnten Fall zu Eigen sind, analysie
ren. Dann solite man herausfinden, ob es Hebel gibt,
die es eine Verlagerung der Diskussion von einer Ebene
zur
anderen ermoglichen. Dieses Vorgehen ist auch em
Interpretation
entscheidendes Merkrnal einer Mediation. Im Gegen
satz zu einem Gerichtsverfahren, hei dem es vor allem
urn Rechte, Pflichten und Tatbestände aus der Vergan
Anwendung der Gestzestexte auf die
genheit geht, beschaftigt em Mediator sich mit den In
teressen der Parteien und mit der Zukunft. Wer sich
Tatbestände
von einer Mediation erhofft, ,,Recht zu behalten”, hat
das falsche Instrument gewahlt. Der Mediator wird
versuchen, herauszufinden, weiche Interessen jeder der
Beweiserstattu ng
Parteien hat, was die dahinterliegenden Interessen sind
und ob der Konflikt dadurch gelost werden kann, dass
die beiden Parteien em neues, gemeinsames Interesse
entwickeln.
Gesetzestexte
Auf der Ebene der fundamentalen Bedürfnisse (nach
der Maslowschen Pyramide) haben die Parteien wirt
schaftliche Interessen, die in vertragliche Beziehungen
urngesetzt werden, weiche die öffentliche Ordnung
Aligemeine Rechtsprinzipien
nicht verletzen dürfen (dafür gibt es beispielsweise das
Wettbewerbsrecht) und die letztendlich die Machtver
hältnisse zwischen den Parteien festlegen bzw abän
© Lix Demeyere
dern. Abermals em konkretes Beispiel: Em Käufer, der
Nahrungsmittel kauft, tut dies mit der Absicht, semen
Urn diesen Gedanken zu illustrieren, seien hier zwei Hunger zu stillen. Der Käufer will das Nahrungsmit
tel
Beispiele aus der Praxis angefuhrt.
und der Verkäufer den vereinbarten Preis erhalten. Der
—

—

—
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Preis soil em Ergebnis des freien Markts (bzw. des
Wettbewerbs) sein. Und der Verkäufer solite seine
,,Macht” über die Nahrungsmittel nicht dazu verwen
den, schädiiche Nahrungsmittel in den Handel zu brin
gen.
Auch bei Gerichtsverfahrensollte man sich der Exis
tenz verschiedener Ebenen bewusst sein. Dazu zählen
die ailgemeinen Rechtsprinzipien, die Gesetzestexte,
die Beweisermittlung, die Anwendung der Gesetzes
texte auf die Tatbestände des vorliegenden Faiies, In
terpretation, wirtschaftliche Interessen und Machtver
häitnisse. Bei der Analyse einer konkreten Streitigkeit
kann die eine Partei von der Ebene der Beweislage und
die andere von der Ebene der anwendbaren Gesetzes
texte ausgehen. Jede Partei wird sich bemühen, nach
zuweisen, welche Argumente die Debatte von der einen
zur anderen Ebene hebein können. Die Aufgabe des
Richters besteht schlie1lich darin, die einzelnen Ebenen
irn konkreten Fall hierarchisch zu ordnen.

V. Zusammenfassung

Die Entwicklung von Konzepten der alternativen
Streitbeilegung hat die Moglichkeiten der Konfliktlö
sung zweifellos erweitert und nuanciert. Damit einher
ging jedoch die Notwendigkeit, jede Methode der
alternativen Streitbeilegung auch zu beherrschen und
ihr Potenziai und ihre Grenzen einschätzen zu können.
Der Gang zum Gericht ist nicht die einzig mogliche
Methode der Streitbeilegung, obwohl sie als taugliche
Alternative anerkannt werden soilte. Für den Wirt
schaftsjuristen kommt es jedoch darauf an, konkrete
Streitigkeiten zu managen, d. h. mit begrenzten Mitteln
em optimales Ergebnis zu erreichen. Tm Gegensatz zum
Managen eines Projekts gilt für das Managen einer
Streitigkeit, dass es hier zwei Parteien gibt, die beide
eine gegensatzliche Meinung vertreten und em ent
gegengesetztes oder ganz anderes Ergebnis erreichen
wollen. Hinzu lcommt, dass auch die jeweilige Gegen
partei über einen ,,Werkzeugkasten” verfugt und Ins
trumente einsetzen kann, mit denen man nicht gerech
net hat. Konkret bedeutet dies nicht nur, dass die Ge
genpartei eine einstweilige Verfügung erwirken kann;
sie kann auch bestimmte Netzwerke und Taktiken em
schalten, die sich auIerhalb des juristischen Bereichs
befinden. Die Schritte der Gegenpartei werden deshaib
auch eine Auswirkung auf den Kontrollquadranten ha
ben, der deshalb standig im Auge behalten und aus
gesteuert werden muss.
Konfliktmanagernent bedeutet nicht, dass eine der
beiden Parteien auf ihre Rechte verzichten muss, nur
urn zu vermeiden, dass die jeweils andere Partei die
Gerichte einschaltet. Es bedeutet jedoch, dass Klager
und Beklagte ihr eigenes Verhalten standig hinterfra
gen und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen
sowohi mit dem eigenen Verhalten als auch mit dem
Auftreten der Gegenpartei ruckkoppeln. Dieses Rück
koppein führt nicht notwendigerweise dazu, dass das
jeweils eigene Verhaiten in Frage gestelit wird; es kann
jedoch auch dazu führen, dass der Gegenstand des
Streites urndefiniert wird. Letztendiich kommt es da
rauf an, eine Streitigkeit so zu managen, dass sich em
Mehrwert daraus ergibt aber was in einem konkreten
Fall der Mehrwert sein kann, dürfte sich im Laufe der
Konfliktabhandlung anders einschätzen lassen.

SchiedsVZ 2012, Heft 6

331

Veranstaltungsberichte
Von Martin Hacki, Wien’

Austrian/Turkish Twin Conference on International
Commercial Arbitration in Istanbul
Tm Rahmen ihrer erfoigreichen Serie von ,,Twin Confe
rences” hielt die Osterreichische Vereinigung für Schieds
gerichtsbarkeit (ArbAut) am 17. 5. 2012 in Istanbul zu
sammen mit führenden türkischen Schiedspraktikern den
zweiten Teil der Austrian/Turkish Twin Conference ab. In
den geschichtstrachtigen Räumen des Pera Palace Hotels
fanden sich über 100 Experten der internationalen Schieds
gerichtsbarkeit em, darunter nicht wenige aus Drittländern
wie z. B. der Schweiz und Deutschland.
Die Konferenzteilnehmer wurden vom österreichischen
Generalkonsul in Istanbul Paul Jenewein begru&. In sei
ner Willkommensrede wies er auf die Jahrhunderte alten
intensiven Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei
und Osterreich hin. Gerade in den letzten Jahrzehnten
stieg das bilaterale Handelsvolumen kontinuierlich an. Die
österreichischen Exporte in die Türkei erreichten 2011
den Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar, dafur importierte
Osterreich Waren im Wert von 1,05 Milliarden US-Dollar.
Mit 2,2 Milliarden US-Dollar lagen österreichische Inves
toren bei auslandischen Direktinvestitionen auf dem ersten
Rang. Abschlielend wies Herr Jenewein darauf hin, dass
das bestehende Wirtschafts- und Handelspotential zwi
schen den beiden Landern noch langst nicht ausgeschopft
sei.
Namens der turkischen Gastgeber hiel Bennar Balkaya
die Teilnehmer willkommen und freute sich uber die rege
Teilnahme. Infolge der stürmischen Wirtschaftsentwick
lung findet die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der
Legal Community der Turkei zunehmend Beachtung, was
sich auch in einer regen Tatigkeit des Gesetzgebers nieder
geschlagen hat. Alexander Petsche gab einen Uberblick
uber das Programrn. Gerold Zeiler dankte namens der
ArbAut den turkischen Kollegen für die Gastfreundschaft
und die Moglichkeit, Osterreich als Schiedsstandort dar
zustellen und Themen beiderseitigen Tnteresses zu diskutie
ren.
Manfred Heider stellte in seiner Begrufungsrede das
Vienna International Arbitral Centre (VIAC) und die Wie
ner Regein vor. Eingangs zeigte er die Bedeutung des VTAC
als Schiedsinstitution auf. Tm Jahr 2011 wurden 75 neue
internationale Schiedsverfahren unter den Wiener Regeln
eröffnet. Anhand einer Statistik zeigte er, dass die Türkei in
der gegenwärtigen Fallzahl noch nicht die Bedeutung em
nimmt, die dem beiderseitigen Wirtschaftsvolumen ent
spreche. Die Vielzahl kommerzieller Vertrage zwischen
Vertragsparteien aus beiden Ländern und die gute Positio
nierung des VIAC führen aber dazu, dass zunehmend VI
AC-Schiedsklauseln geschrieben werden.
Das erste Panel unter dem Vorsitz von Fadlullah Cerra
hoglu setzte sich mit der ,,Arbitration Landscape in Aus
tria” auseinander. Gregor Grubhofer eröffnete mit einem
Uberblick uber die Durchfuhrung institutioneller Schieds
verfahren im Landervergleich. Er ging dabei auf regel
mafLg auftretende Probleme em, und zwar vom Abschluss
der Schiedsvereinbarung bis zur Volistreckung des
Schiedsspruches. Der Referent steilte die wesentlichen Un-
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