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I. Einleitung

„Nach 44 Minuten war alles vorbei.“1 Die erste Hauptversammlung von 
Air Berlin im Jahr 2007 war für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich schnell 
beendet. Die Gesellschaft hatte erst kurz zuvor entschieden, sich in eine 
britische plc (public limited company) umzuwandeln. Die erste Hauptversamm-
lung in neuem Rechtskleid folgte demnach den Regeln des britischen Ge-
sellschaftsrechts. Dass sie so schnell vorüberging, mag auch an der Wahl des 
(für hauptsächlich deutsche Aktionäre) ungewöhnlichen Tagungsortes gele-
gen haben – sie fand am Londoner Flughafen Stansted statt. Doch soll dies 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Formalitäten, inhaltlichen Anforde-
rungen und die Überprüfbarkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen nach 
britischem Recht deutlich einfacher konzipiert sind als nach deutschem Ver-
ständnis.2 In der Folge forderten Aktionärsvereinigungen dann auch wie-
derholt, dass sich Air Berlin in eine deutsche Aktiengesellschaft umwandeln 
solle: Nur so erhielten die deutschen Aktionäre ausreichend Einblick in die 
Abläufe der Geschäftsentwicklung.3 Umgekehrt mag die schlankere Form 
der Hauptversammlung auch ein Punkt gewesen sein, der Air Berlin mit 
dazu bewogen hat, die ausländische Rechtsform überhaupt zu wählen.4

1 Juliane Schäuble, „Air Berlin fasst sich kurz“, Tagesspiegel, 18.5.2007, S.  17. Siehe auch 
James Regan, „Air Berlin sieht sich im Aufwind – Kurze Hauptversammlung“, Reuters-Nach-
richten, 16.5.2007.

2 Vgl. überblicksartig Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW), DSW-Eu-
ropastudie – 15 europäische Länder im Vergleich, Eine rechtsvergleichende Studie über Min-
derheitenrechte der Aktionäre sowie Stimmrechtsausübung und -vertretung in Europa 
(1999); Shareholder Voting Rights and Practices in Europe and the United States, hrsg. von 
Theodor Baums/Eddy Wymeersch (1999).

3 „Aktionärsschützer kritisieren Air Berlin“, Süddeutsche Zeitung, 29.3.2008, S.  28.
4 So wurden Forderungen nach mehr Informationen zum Geschäftsverlauf von der Ge-

sellschaft mit dem Hinweis zurückgewiesen, einer public limited company (plc) sei es untersagt, 
Informationen zu verkünden, die nicht vorher an der Börse veröffentlicht worden seien, vgl. 
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Auch aus akademischer Warte ist das englische Gesellschaftsrecht von 
großem Interesse, nicht zuletzt infolge der großen Anzahl englischer Gesell-
schaften, die ihre Geschäftstätigkeit nahezu ausschließlich in Deutschland 
haben.5 Darüber hinaus mag es faszinieren, dass das englische Recht in sei-
ner Grundkonzeption und -dogmatik teilweise erheblich von den Struktu-
ren des deutschen Rechts abweicht.6 Das gilt auch und insbesondere für die 
Regelungen betreffend Gesellschafterversammlungen und das korrespon-
dierende Recht, Mängel eines Gesellschafterbeschlusses zu rügen. Rechts-
vergleichende Betrachtungen sind daher aufschlussreich, um die andauernde 
Debatte um eine ausgewogene Handhabung von Beschlussmängeln in 
Deutschland zu befruchten.7

So ist dem englischen Recht ein allgemeines Recht jedes Gesellschafters, 
Mehrheitsentscheidungen der Gesellschafterversammlung überprüfen zu 
können, fremd. Nur vereinzelte Bestimmungen des Companies Act 2006 
(CA 2006) gehen auf dieses Thema ein: Für Beschlüsse zur Umwandlung 
einer Publikums- in eine Privatgesellschaft, zur Änderung von Gattungs-
rechten und zum Erwerb eigener Aktien ist vorgesehen, wie diese Beschlüs-
se von der überstimmten Minderheit gerichtlich angegriffen werden können 
(ss. 98, 633, 721 CA 2006). Nach s. 287 CA 2006 kann die Satzung frei 
regeln, ob und welche Einwände gegen die Stimmrechtsberechtigung eines 
Gesellschafters vorgebracht und wie diese geltend gemacht werden können. 

Schäuble, Tagesspiegel (Fn.  1). Eine Aussprache, bei der die Anteilseigner ihre Fragen an das 
Management richten, sei nach britischem Recht nicht vorgesehen. Fragen müssten eigentlich 
Wochen vorher angemeldet werden.

5 Empirische Befunde bei Wolf-Georg Ringe, Corporate Mobility in the EU – a Flash in the 
Pan?, An empirical study on the success of lawmaking and regulatory competition, ECFR 10 
(2013) 230. 

6 Ausführlich zum englischen Gesellschaftsrecht Wolf-Georg Ringe/Sabine Otte, Gesell-
schaftsrecht, in: Englisches Handels- und Wirtschaftsrecht3, hrsg. von Volker Triebel/Martin 
Illmer/Wolf-Georg Ringe/Stefan Vogenauer/Katja Ziegler (2012) Kap.  5; Clemens Just, Die 
englische Limited in der Praxis4 (2012).

7 Dazu aus jüngerer Zeit Arbeitskreis Beschlussmängelrecht, Vorschlag zur Neufassung der 
Vorschriften des Aktiengesetzes über Beschlussmängel, AG 2008, 617; Theodor Baums/Daniel 
Gajek/Astrid Keinath, Fortschritte bei Klagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse?, Eine 
empirische Studie, ZIP 2007, 1629; Theodor Baums/Florian Drinhausen/Astrid Keinath, Anfech-
tungsklagen und Freigabeverfahren, Eine empirische Studie, ZIP 2011, 2329; Walter Bayer/
Timo Fiebelkorn, Vorschläge für eine Reform des Beschlussmängelrechts der Aktiengesell-
schaft, ZIP 2012, 2181; Holger Fleischer, Bagatellfehler im aktienrechtlichen Beschlussmängel-
recht, ZIP 2014, 149; Mathias Habersack/Eberhard Stilz, Zur Reform des Beschlussmängel-
rechts: Bestandsaufnahme nach ARUG und Perspektiven, ZGR 2010, 710; Alexander Schall/
Julia Sophia Habbe/Christoph Wiegand, Anfechtungsmissbrauch – Gibt es einen überzeugende-
ren Ansatz als das ARUG?, NJW 2010, 1789; Karsten Schmidt, Reflexionen über das Be-
schlussmängelrecht – Dogmatik und Rechtspolitik der Anfechtungsklagen für Heute und 
Morgen, AG 2009, 248. Speziell mit rechtsvergleichendem Fokus Holger Fleischer, Reformper-
spektiven des aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts im Lichte der Rechtsvergleichung, AG 
2012, 765.
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Daneben ist der Minderheitsgesellschafter auf allgemeine Rechtsgrundsätze 
und Rechtsbehelfe verwiesen, um eine Gesellschafterentscheidung über-
prüfen zu lassen: Allgemeine, im Fallrecht entwickelte Grenzen der Mehr-
heitsmacht lassen sich im Ausnahmefall zur Beschlussanfechtung heranzie-
hen; darüber hinaus mögen neuere gesetzlich geschaffene Rechtsbehelfe wie 
das Verfahren wegen unfair prejudice (ss. 994 ff. CA 2006) im Einzelfall Ab-
hilfe schaffen.8 Unterschiede bestehen insbesondere zwischen rein formellen 
Mängeln eines Gesellschafterbeschlusses und inhaltlichen, materiellen Be-
anstandungen.

Dieser Grundstruktur folgend stellt die vorliegende Abhandlung die ver-
schiedenen Fehlerkategorien dar und untersucht jeweils, auf welche Weise 
sie von einem unterlegenen Minderheitsgesellschafter beanstandet werden 
können. Anschließend sollen prozessuale Aspekte untersucht und schließ-
lich ermessen werden, aus welchen Gründen die Systematik des britischen 
Gesellschaftsrechts in diesem Bereich gänzlich anderen Grundsätzen folgt 
als das deutsche Recht.

II. Formale Beschlussmängel

Die Beschlussfassung der Gesellschafter in der Hauptversammlung unter-
liegt wie in anderen Rechtsordnungen auch bestimmten formalen Voraus-
setzungen, deren Anliegen es ist, einen fairen Ablauf der Beschlussfassung 
zu garantieren sowie es allen Gesellschaftern zu ermöglichen, von der Ab-
stimmung Kenntnis zu bekommen und eine wohlinformierte Entscheidung 
zu treffen. Ausgangspunkt ist dabei s. 301 CA 2006, wonach 

„A resolution of the members of a company is validly passed at a general meeting 
if –
(a) notice of the meeting and of the resolution is given, and 
(b) the meeting is held and conducted,
 in accordance with the provisions of this Chapter […] and the company’s ar-
ticles.“

Daraus folgt im Umkehrschluss, dass ein Gesellschafterbeschluss grund-
sätzlich unwirksam ist, wenn er gegen die Satzung oder die verfahrensrecht-
lichen Vorschriften der Hauptversammlung verstößt. Dass ein Verstoß ge-
gen eine formelle Voraussetzung (wie zum Beispiel die Beachtung der 
Einberufungsfrist) zur Unwirksamkeit des Beschlusses führt, ist von der 
Rechtsprechung im Prinzip auch anerkannt.9

Diese Grundregel wird jedoch vielfach eingeschränkt. In der Praxis ist sie 
geradezu aufgeweicht, und zwar durch die Anwendung weitgehender Aus-

8 DSW, DSW-Europastudie (Fn.  2) 42.
9 Edwards v Halliwell [1950] 2 All ER 1064, 1067.
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nahmen, die Zulassung von einschränkenden Satzungsbestimmungen und 
durch eine restriktive Rechtsprechung.

Welche Rechtsfolge bei einem Verstoß gegen diese Anforderungen ein-
tritt, ist nicht immer ganz eindeutig und oftmals vom jeweiligen Verstoß 
abhängig. Im Folgenden werden die formalen Voraussetzungen eines Ge-
sellschafterbeschlusses auf mögliche Fehlerfolgen hin untersucht.

Zunächst wendet sich die folgende Darstellung formellen Beschlussmän-
geln zu, die nach diesen Grundsätzen bei der Einberufung (1.) oder bei der 
Abhaltung der Versammlung (2.) auftreten können. Anschließend wird 
denjenigen Grundsätzen Aufmerksamkeit gewidmet, die die Erheblichkeit 
von Fehlern für die Unwirksamkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen 
einschränken (3.). Abschließend sollen Beschlussmängel behandelt werden, 
deren Erheblichkeit für die Wirksamkeit des Beschlusses unmittelbar vom 
Gesetz beschränkt wurde (4.).

1. Einberufung

a) Grundsätze

Bereits die Einberufung zu einer Gesellschafterversammlung unterliegt 
formalen Voraussetzungen. Je nach Gesellschaftstyp und Versammlungsart 
sind für die Einberufung der Gesellschafterversammlung verschiedene Fris-
ten zu beachten, ss. 307, 307A CA 2006. Die Regelfrist beträgt 14 Tage vor 
der Veranstaltung.

Formell ist festgelegt, dass vorbehaltlich spezieller Regelungen die Einbe-
rufung Zeit, Ort und allgemeines Thema der Gesellschafterversammlung 
mitteilen muss. In Spezialnormen wird die Gesellschaft zudem verpflichtet, 
die Einberufung durch Rundschreiben (circulars) zu ergänzen (ss. 169(3), 
314(1), 511(4), 515(5), 571(7), 897 CA 2006). In besonderen Fällen, bei-
spielsweise bei der Entlassung von Direktoren, ist gemäß ss. 168(2), 312 CA 
2006 eine besondere Mitteilung (special notice) erforderlich. Weitere Infor-
mationspflichten folgen aus der Notwendigkeit, die Gesellschafter über die 
Bestellung von Bevollmächtigten zu informieren (s. 325 CA 2006). Für Ge-
sellschaften, die an der London Stock Exchange notiert sind, enthalten die List-
ing Rules (LR) der Financial Conduct Authority (FCA) zusätzliche Vorgaben.10

Inhaltlich muss die Einberufung zur Gesellschafterversammlung den Ge-
genstand der beabsichtigten Beschlussfassung umreißen (vgl. s. 311 CA 2006). 
Hauptvoraussetzung ist, dass die Einberufung alle relevanten Tatsachen ent-
hält, auf deren Grundlage sich der Gesellschafter wohlinformiert entschei-

10 Siehe LR 13.8.8R(1) zur Frage, wann ein circular erforderlich ist. Ggf. kann eine Zu-
stimmung der FCA notwendig sein; siehe LR 13.2. Die Listing Rules sind unter <https://
www.handbook.fca.org.uk/handbook/> abrufbar.
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den kann, ob er die Gesellschafterversammlung besuchen soll oder nicht.11 
Dies erfordert nach der Rechtsprechung eine faire, aufrichtige und vernünf-
tige Erläuterung ( fair, candid and reasonable explanation) des Zwecks der einbe-
rufenen Versammlung.12 Die Mitteilung muss dabei auf den Verständnisho-
rizont von Normalpersonen abstellen.13

Eine Beschlussvorlage darf grundsätzlich nicht ohne eine erneute Einbe-
rufung geändert werden. In der Grundsatzentscheidung Moorgate wurde un-
ter anderem ausgeführt, dass von der Substanz einer Beschlussvorlage nicht 
abgewichen werden darf, was dann der Fall sei, wenn die Teilnahme- und 
Abstimmungsentscheidung eines Gesellschafters durch die Änderung ver-
nünftigerweise beeinflusst sein könnte.14 Diese Entscheidung betraf einen 
besonderen Gesellschafterbeschluss (special resolution).15 Es liegt aber nahe, 
die gleichen oder ähnliche Grundsätze auch auf reguläre Beschlüsse anzu-
wenden.16 Des Weiteren wurde von der Rechtsprechung dann restriktiv 
vorgegangen, wenn es für die Gesellschafter bzw. die Gesellschaft zu einer 
größeren Belastung als nach der ursprünglichen Beschlussvorlage kommen 
würde. Beispielsweise ist es nicht zulässig, eine höhere Dividende auszu-
schütten oder andere Vertragsbestimmungen in Bezug auf die Direktoren 
vorzusehen.17 Wenn es um das Neubesetzen von Direktorenposten geht, 
muss vorhersehbar sein, wer abberufen und wer neu bestellt werden soll.18 
Eine Heilung ist nur durch Zustimmung aller Gesellschafter möglich.19 
Wenn der Vorsitzende allerdings einen zulässigen Abänderungsantrag zu-
rückweist, ist der Beschluss unwirksam.20

11 Tiessen v Henderson [1899] 1 Ch 861.
12 Kaye v Croydon Tramways Company [1898] 1 Ch 358.
13 Re Marra Development Ltd (1976) 1 ACLR 470; Deveraux Holdings Pty Ltd v Pelsart Hold-

ings NL (No 2) (1985) 9 ACLR 956 (SC NSW) (gewöhnlicher Aktionär); Buttonwood Nominees 
Pty Ltd v Sundowner Minerals NL (1986) 10 ACLR 360 (SC NSW) (average commercial man in the 
street).

14 Re Moorgate Mercantile Holdings Ltd [1980] 1 WLR 227.
15 Section 283 CA 2006.
16 Dies ist im Einzelnen streitig, vgl. Paul L. Davies/Sarah Worthington, Gower’s Principles 

of Modern Company Law10 (2016) Rn.  15-47.
17 Vgl. allgemein Richard Smerdon, A Practical Guide to Corporate Governance5 (2014) 

Rn.  17.026; Derek French/Stephen Mayson/Christopher Ryan, Mayson, French & Ryan on Com-
pany Law32 (2015) 371.

18 Rose v McGivern [1998] 2 BCLC 593; tendenziell anders Betts & Co Ltd v Macnaghten 
[1910] 1 Ch 430 (bei Vorschlag, drei bestimmte Direktoren zu bestellen, Möglichkeit, drei 
weitere Namen zu ergänzen).

19 Re Moorgate Mercantile Holdings Ltd [1980] 1 WLR 227.
20 Henderson v Bank of Australasia (1890) 45 ChD 330 (CA).
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b) Verstoß

Wenn gegen diese Grundsätze verstoßen wird, kann das Gericht das Ab-
halten der Gesellschafterversammlung im Vorhinein unterbinden;21 schwe-
rer noch: Eine unrichtig einberufene Gesellschafterversammlung führt zu 
einem unwirksamen Gesellschafterbeschluss, der die Gesellschaft nicht bin-
det.22 In anderen Worten: Wenn gegen die Einladungsvoraussetzungen ver-
stoßen wird, ist der darauf beruhende Beschluss grundsätzlich unwirksam 
(vgl. s. 301 CA 2006).23 Beispielsweise ist eine Einberufung zu einer Ver-
sammlung, die von einem nicht einberufungsberechtigten Direktor vorge-
nommen wurde, nichtig; wird die Versammlung dennoch abgehalten, sind 
die gefassten Beschlüsse unwirksam.24 Ein Verstoß gegen die Regel zur 
Einberufungsfrist führt per se zur Unwirksamkeit der gesamten einberufe-
nen Versammlung und folglich zu unwirksam gefassten Beschlüssen.25 Glei-
ches gilt für die inhaltlichen Anforderungen in der Einberufung: So kann 
zum Beispiel keine Liquidation der Gesellschaft erfolgen, wenn die Einbe-
rufung hauptsächlich eine Fusion angekündigt hat.26 Zugunsten der Gesell-
schaft lässt sich aber auf weitere Einberufungsunterlagen abstellen, weil alle 
Unterlagen, die den Gesellschaftern übermittelt wurden, als Einheit anzu-
sehen sind.27

Bedeutsam ist, dass ein Gesellschafter, der Derartiges zwecks Anfechtung 
eines Beschlusses vorträgt, regelmäßig hohe tatsächliche Hürden zu über-
winden hat.28 Die Beweisanforderungen sind hoch, und in der Regel erwar-
ten die Gerichte einen „irreführenden“ Charakter der unterlassenen Einla-
dung oder des sonstigen formalen Fehlers – eine reine Petitesse wird nicht 
genügen. Diese Einschränkungen werden weiter unten dargestellt (siehe 
II.3.). Jedenfalls ist darauf hinzuweisen, dass ein Gesellschafter, der die Un-
wirksamkeit eines Beschlusses gerichtlich geltend macht, ein eigenes Recht 
vorbringt (personal action), sodass er sich nicht auf die restriktiven Vorgaben 

21 Jackson v Munster Bank (1884) 13 LR IR 118.
22 Baillie v Oriental Telephone and Electric Company Ltd [1915] 1 Ch 503. Vgl. auch Royal 

Mutual Benefit Building Society v Sharman [1963] 1 WLR 581.
23 Tiessen v Henderson [1899] 1 Ch 861; Re Teede and Bishop Ltd (1901) 70 LJ Ch 409; Rack-

ham v Peek Foods Ltd [1990] BCLC 895, 899.
24 Re Haycraft Gold Reduction and Mining Co [1900] 2 Ch 230; Re State of Wyoming Syndicate 

[1901] 2 Ch 431.
25 Smyth v Darley (1849) 2 HLC 789. Vgl. Brenda Hannigan, Company Law4 (2015) Rn.  17-

56.
26 Re Teede and Bishop Ltd (1901) 70 LJ Ch 409; Imperial Bank of China, India and Japan v 

Bank of Hindustan, China and Japan (1986) LR 6 Eq 91, 16 WR 1107.
27 Boschoe Pty Co Ltd v Fuke [1906] 1 Ch 148; Re Moorgate Mercantile Holdings Ltd [1980] 1 

WLR 227; Re Willaire Systems plc [1987] BCLC 67, 75.
28 Leslie Kosmin/Catherine Roberts, Company Meetings and Resolutions – Law, Practice, 

and Procedure2 (2013) Rn.  3.21 ff.
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einer derivativen Gesellschafterklage aus Foss v Harbottle29 verweisen lassen 
muss.30

2. Ablauf der Versammlung

a) Quorum

Im Gegensatz zu vielen anderen Rechtsordnungen31 sieht s. 318 CA 2006 
ein gesetzliches Quorum für Gesellschafterversammlungen vor. Zudem 
kann die Satzung eine weiter gehende Regelung enthalten, s. 318(2) CA 
2006. Nach der Rechtsprechung kann auch in einer Gesellschaftervereinba-
rung ein Quorum vereinbart werden.32 Schließlich ist zu beachten, dass über 
s. 306 CA 2006 per Gerichtsentscheid ein anderes Quorum vorgesehen wer-
den kann.

Wenn das Quorum bei der Beschlussfassung nicht erfüllt ist, ist der Be-
schluss ohne Weiteres ungültig.33

b) Rederecht

Es ist die Aufgabe des Vorsitzenden, sicherzustellen, dass eine Beschluss-
fassung den Inhalt der Versammlung widerspiegelt. Daraus folgt, dass er eine 
Minderheit fair behandeln muss und sie anzuhören hat; jeder Gesellschafter 
hat das Recht, mit seiner Meinung gehört zu werden.34 Implizit wird dieses 
Recht auch in s. 324(1) CA 2006 anerkannt und ist auch in den Mustersat-
zungen enthalten.35 Direktoren steht nach den Mustersatzungen ebenfalls 
ein Rederecht zu; für weitere Personen liegt es im Ermessen des Versamm-
lungsvorsitzenden.36 Allerdings kann der Versammlungsleiter – als Inhaber 
des Ordnungsrechts in der Gesellschafterversammlung37 – die Redezeit der 

29 Dazu siehe unten III.4.
30 Edwards v Halliwell [1950] 2 All ER 1064, 1067; Young v Ladies’ Imperial Club [1920] 2 

KB 523 (CA).
31 Rechtsvergleichend Mathias M. Siems, Convergence in Shareholder Law (2008) 169 f.
32 Harman and Another v BML Group Ltd [1994] 2 BCLC 674.
33 Re Cambrian Peat, Fuel and Charcoal Ltd, De La Mott’s Case and Turner’s Case (1875) 31 

LT 773; Re Romford Canal Co, Pocock’s Claims (1883) 24 Ch D 85. Vgl. Hannigan, Company 
Law (Fn.  25) Rn.  17-69.

34 Const v Harris (1824) Turn & R 496, 525. Vgl. Birds, in: Gore/Browne on Companies 
(Loseblatt, Stand: Januar 2017) Rn.  12B[5].

35 Art.  29 Mustersatzung Publikumsgesellschaften; Art.  37 Mustersatzung Privatgesell-
schaften.

36 Art.  32 Mustersatzung Publikumsgesellschaften; Art.  40 Mustersatzung Privatgesell-
schaften.

37 National Dwellings Society v Sykes [1894] 3 Ch 159, 162.
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Gesellschafter beschränken.38 Zudem kann er auf Störungen reagieren, in-
dem er Störer von der Versammlung ausschließen kann.39

Das bedeutet insgesamt, dass zwar jeder Gesellschafter ein aktives Recht 
hat, dass die Versammlung mit angemessener Rücksicht auf seine Interessen 
abgehalten wird, dass dieses Recht jedoch andererseits nicht notwendiger-
weise dazu führt, dass der einzelne Gesellschafter auch tatsächlich zu Wort 
kommen darf.40 Außer in den Fällen, in denen die „internal irregulari-
ty“-Ausnahme eingreift und den Gesellschafter daran hindert, sich über rein 
gesellschaftsinterne Unregelmäßigkeiten zu beschweren,41 kann ein Gesell-
schafter normalerweise Klage erheben und einen Beschluss anfechten, zu 
dem er nicht gehört wurde.42 Es gibt allerdings keine ausdrückliche höchst-
richterliche Entscheidung zu dieser Frage.43

c) Fragerecht

Zum Rederecht gehört in der Regel auch die Möglichkeit, Fragen an die 
Direktoren zu stellen. Allerdings ist dies nicht zwingend vom Gesetz vorge-
sehen, sondern wird eher als ein freiwilliges Angebot der Verwaltung an die 
Gesellschafter angesehen. Damit korrespondierend konnten die Gesellschaf-
ter nach traditioneller Auffassung des common law keine unmittelbare Ant-
wort auf ihre Fragen verlangen.44 So präsentieren die Direktoren zwar übli-
cherweise den Geschäftsbericht, waren aber nicht verpflichtet, hierzu Fragen 
zu beantworten.45 Lediglich für börsennotierte Gesellschaften wurde und 
wird im Corporate Governance Code empfohlen, dass alle Direktoren und die 
Vorsitzenden des Rechnungslegungs-, Vergütungs- und Nominierungsaus-
schusses in der Gesellschafterversammlung zur Beantwortung von Fragen 
bereitstehen.46 Im Übrigen sind in Großbritannien Frage und Diskussion 

38 Wall v London and Northern Asssets Corporation [1898] 2 Ch 469; Carruth v Imperial Chem-
ical Industries [1937] AC 707, 767.

39 Carruth v Imperial Chemical Industries [1937] AC 707.
40 Sebag Shaw/E. Dennis Smith, The Law of Meetings5 (1979) 60.
41 Dazu Robert R. Drury, The Relative Nature of a Shareholder’s Right to Enforce the 

Company Contract, CLJ 45 (1986) 219. Vgl. auch unten II.3 und III.2.
42 Peter G. Xuereb, The Rights of Shareholders (1989) 115.
43 Xuereb, Rights of Shareholders (vorige Fn.) 115.
44 Smerdon, Practical Guide (Fn.  17) Rn.  17.022.
45 Siehe Department of Trade and Industry (DTI), European Company Law and Corporate 

Governance – Proposal for a Directive on the exercise of voting rights by shareholders, A 
Consultative Document (October 2006) S.  22: „Many UK companies operate procedures 
enabling shareholders to ask questions – and receive answers – before meetings, but this, and 
conduct of the meeting itself, is a matter of best practice, the company’s memorandum and 
articles of association, the common law of meetings, and the chairman’s role in running the 
meeting.“

46 UK Corporate Governance Code, E.2.3.
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bewusst der Praxis und den Unternehmensgepflogenheiten überlassen.47 Das 
britische Wirtschaftsministerium hatte einst erwogen, ein Aktionärsfrage-
recht ausdrücklich zu kodifizieren, dann jedoch bewusst davon Abstand ge-
nommen.48 Es ist jedoch gängige Praxis bei börsennotierten Gesellschaften, 
„to provide adequate time for shareholder questions at AGMs“.49

Für börsennotierte Gesellschaften (vgl. s. 360C CA 2006) ist nach s. 319A 
CA 2006 (in Umsetzung von Art.  9 der Aktionärsrechterichtlinie50) nun-
mehr ausdrücklich vorgesehen, dass die Gesellschaft grundsätzlich auf 
 Fragen von Gesellschaftern zu antworten hat.51 Ausnahmen gelten unter 
anderem, wenn die Beantwortung zur Veröffentlichung vertraulicher Infor-
mationen führen würde, dem Unternehmensinteresse oder dem geregelten 
Ablauf der Versammlung oder ihrer Vorbereitung widersprechen würde.52 
Ersten Einschätzungen zufolge wird diese neue Vorschrift dazu führen, dass 
der Versammlungsleiter weniger Spielraum haben wird, die Debatte zeitlich 
zu beschränken, obwohl der Ausnahmetatbestand des „geregelten Ablaufes 
der Versammlung“ beinhaltet, dass die Debatte irgendwann zu Ende ge-
bracht wird.53 Belastbare Erfahrungen aus der Praxis sind noch nicht vor-
handen; es bleibt zudem abzuwarten, welche Rechtsfolgen die Gerichte bei 
Verletzung des Auskunftsrechts anordnen werden.

Es ist im Übrigen zweifelhaft, ob die neue Vorschrift der s. 319A CA 2006 
es tatsächlich erfordert, dass Fragen in der Hauptversammlung auch unmit-
telbar beantwortet werden. Der Wortlaut verlangt: „[…] the company must 
cause to be answered any question relating to the business being dealt with 
at the meeting put by a member attending the meeting.“ Dies könnte so 
interpretiert werden, dass die in der Hauptversammlung gestellte Frage be-

47 Smerdon, Practical Guide (Fn.  17) Rn.  17.022; Eilís Ferran, Company Law and Corporate 
Finance (1999) 266; Paul L. Davies, United Kingdom, in: Shareholder Voting Rights and 
Practices (Fn.  2) 331, 351.

48 DTI, Shareholder Communications at the Annual General Meeting (1996) 3. Das DTI 
(Department of Trade and Industry) ist Vorgänger des heutigen BIS (Department for Business, Inno-
vation and Skills).

49 Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA), A Guide to Best Practice for 
Annual General Meetings (1996) Rn.  2.6. Dieser Leitfaden empfiehlt außerdem, dass Gesell-
schaften ihre Aktionäre bitten (aber nicht verpflichten), Fragen im Vorhinein einzureichen, 
siehe Rn.  2.9.

50 Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.7.2007 
über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften, 
ABl. 2007 L 184/17.

51 Dazu Mathias M. Siems, The Case against Harmonisation of Shareholder Rights, EBOR 
6 (2005) 539, 550.

52 Vgl. DTI, European Company Law and Corporate Governance – Proposal for a Direc-
tive on the exercise of voting rights by shareholders, Government Response to Consultation 
(May 2007) 8.

53 Herbert Smith, Shareholder Rights Directive – Important changes to company meeting 
documentation and procedures, Corporate e-bulletin 24/2009. Vgl. auch Brenda Hannigan/
Dan D. Prentice, The Companies Act 2006 – A Commentary2 (2009) Rn.  7.24.
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antwortet werden muss, aber nicht unbedingt direkt in der Hauptversamm-
lung selbst. Freilich entstehen dadurch Zweifel an der Richtlinienkonformi-
tät der Vorschrift.54

d)  Abstimmung

Beanstandungen des Abstimmungsvorganges selbst sind regelmäßig durch 
die Satzung erheblich eingeschränkt. §  43 der Mustersatzung für Privatge-
sellschaften55 und §  35 der Mustersatzung für Publikumsgesellschaften56 lau-
ten identisch:57

„(1) No objection may be raised to the qualification of any person voting at a ge-
neral meeting except at the meeting or adjourned meeting at which the vote ob-
jected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting is valid.

(2) Any such objection must be referred to the chairman of the meeting, whose 
decision is final.“

Einwendungen gegen die Stimmberechtigung eines Abstimmenden müs-
sen demgemäß während der Gesellschafterversammlung geltend gemacht 
werden, und zwar gegenüber dem Versammlungsleiter. Dessen Entschei-
dung ist endgültig und kann mit Rechtsmitteln nicht angegriffen werden, es 
sei denn, es kann Betrug oder arglistige Täuschung nachgewiesen werden.58 
Eine derartige Satzungsgestaltung wird von s. 287 CA 2006 ausdrücklich 
gestattet und entspricht der Handhabung derartiger Situationen in der Pra-
xis.59 Sie soll Rechtssicherheit am Ende der Gesellschafterversammlung be-
wirken und endgültige Klarheit über das Ergebnis der Beschlussfassung her-
stellen. Freilich mag es sein, dass sich diese Regelung zum Nachteil von 
Gesellschaftern auswirkt, die legitime Anliegen haben, deren Vorbringen 
aber vom Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung nicht richtig gewür-
digt wird.60

54 Institute of Chartered Secretaries & Administrators (ICSA), Guidance on the Implementation 
of the Shareholder Rights Directive (07/2009) 8 f.

55 Model Articles for Private Companies Limited by Shares.
56 Model Articles for Public Companies.
57 Vgl. bereits §  66 Table A 1948 und §  58 Table A 1985.
58 Wall v London and Northern Assets Corporation [1899] 1 Ch 550; Wall v Exchange Investment 

Corporation [1926] Ch 143; In re Hadeligh Castle Gold Mines [1900] 2 Ch 419.
59 Kosmin/Roberts, Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  22.60; Geoffrey  

Morse/Sarah Worthington, Palmer’s Company Law – Annotated Guide to the Companies Act 
20062 (2009) Anm. zu s. 287.

60 Kosmin/Roberts, Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  9.60. 
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3. Einschränkungen der Fehlerrelevanz

Das oben entwickelte Grundprinzip, wonach erhebliche formelle Fehler 
grundsätzlich zu nichtigen Gesellschafterbeschlüssen führen können (es sei 
denn, sie sind ausdrücklich als unschädlich bezeichnet), erfährt jedoch so-
wohl durch die Gesetzgebung als auch durch die Rechtsprechung wichtige 
Einschränkungen.

(i) Zunächst ist in s. 313 CA 2006 bestimmt, wann ein Verstoß gegen die 
Einberufungsvoraussetzungen unschädlich sein kann. Danach ist das verse-
hentliche Übergehen von Gesellschaftern bei der Einberufung oder bei der 
Mitteilung von Beschlussvorlagen für die Wirksamkeit der Gesellschafter-
versammlung unschädlich.61 Wann ein „versehentlicher“ Verstoß vorliegt, 
wird von den Gerichten jedoch eng ausgelegt.62 Beispielsweise mag ein ver-
sehentlicher Verstoß vorliegen, wenn einige Adressschilder der Einzuberu-
fenden versehentlich nicht in die Adressiermaschine gelegt wurden.63 Je-
doch ist ein bewusstes Nichteinberufen stets schädlich, selbst wenn es auf der 
fahrlässigen Fehleinschätzung beruht, dass ein bestimmter Gesellschafter 
nicht einzuladen war.64 Gleiches soll gelten, wenn die Einberufungsfrist ver-
sehentlich falsch berechnet wurde.65 Diese Regelung ist grundsätzlich dis-
positiv (siehe s. 313(2) CA 2006), außer in den Fällen, in denen die Einbe-
rufung auf Initiative der Gesellschafter hin oder durch die Gesellschafter 
selbst ergeht (ss. 304, 305, 339 CA 2006).

(ii) Des Weiteren wird das Anfechtungsrecht durch verschiedene recht-
sprechungsgeprägte Konstellationen eingeschränkt, die treuwidrig erhobe-
ne oder unbedeutende Fälle von einer Anfechtung ausnehmen sollen. Als 
Hauptschlagwort hat sich eine Doktrin der „internal irregularities“ heraus-
gebildet, wonach rein interne Unregelmäßigkeiten nicht zu einer Anfecht-
barkeit eines Beschlusses führen.66

Diese Fallgruppe kann dahingehend umschrieben werden, dass das Ge-
richt nicht intervenieren wird, wenn es sich bei dem beanstandeten Mangel 
lediglich um eine unwesentliche Unregelmäßigkeit handelt; Erfolg wird nur 
ein Gerichtsverfahren haben, bei dem es um erhebliche Rechtsverletzungen 
geht.67 Wenn es bei dem vorgebrachten Sachverhalt um einen rein „techni-

61 Mathias M. Siems, in: Schall, Companies Act – Kommentar (2014) s. 313 Rn.  1.
62 Kosmin/Roberts, Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  22.204. Vgl. auch 

John Birds/Nigel Boardman/Robert Hildyard/Robert Miles QC, Annotated Companies Legisla-
tion3 (2013) Rn.  13.313.03.

63 Re West Canadian Collieries Ltd [1962] Ch 370.
64 Musselwhite v C H Musselwhite and Sons Ltd [1962] Ch 964; Re Compaction Systems Pty Ltd 

(1976) 2 ACLR 135; Re Peninsular and Oriental Steam Navigation Co [2006] EWHC 389 (Ch) 
Rn.  103 f.

65 Kosmin/Roberts, Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  22.204.
66 Siehe dazu unten III.2.
67 Kosmin/Roberts, Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  2.113.
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schen“ Mangel geht – das heißt, wenn klar ist, dass bei Beachtung des kor-
rekten Verfahrens das gleiche Ergebnis erreicht worden wäre –, wird eine 
Klage regelmäßig abgewiesen.68 Diese pragmatische Einstellung der Gerich-
te vermag spitzfindige Kläger, die sich auf Details des Gesetzeswortlauts 
stützen, von vornherein abzuschrecken.

So wurde beispielsweise entschieden, dass selbst bei Vorliegen eines Ein-
berufungsverstoßes, dem regulär durch erneute Einberufung abgeholfen 
werden müsste, bei dem aber zugleich die Mehrheit der Gesellschafter den 
gefassten Beschluss unterstützt, die Wirksamkeit des gefassten Gesellschaf-
terbeschlusses schwerlich infrage gestellt werden kann.69 In einem solchen 
Fall sei es überflüssig, die gesamte Prozedur unter Behebung des formalen 
Fehlers zu wiederholen, da sie in jedem Fall zum gleichen Ergebnis führe. 
Noch pointierter wurde in einem ähnlichen Fall konstatiert, das Zulassen 
derartiger formaler Argumente würde den Geschäftsablauf eines Unterneh-
mens unangemessen lähmen.70

Mit einer mehr auf Treuwidrigkeit abzielenden Argumentation wurde 
des Weiteren entschieden, dass es einer Person, die an der Versammlung 
teilnimmt (sei es persönlich oder durch Vertretung) und sich aktiv ein-
bringt, ohne dabei die fehlerhafte Einberufung zu rügen, verwehrt ist, die 
Gültigkeit der Einberufung anzufechten.71 Dieses Prinzip ist oftmals in der 
Satzung der Gesellschaft verankert.72 Außerdem kann der Gesellschafter ei-
nen Verstoß nachträglich billigen.

Schließlich fordert die Rechtsprechung, dass jede Beanstandung einer 
fehlerhaften Einberufung zu einer Gesellschafterversammlung schnellst-
möglich erhoben werden muss.73 Je länger der Anfechtende mit einem 
Rechtsschutzbegehren wartet, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das Ge-
richt seinem Anliegen abhilft.74

Selbstverständlich finden sich Entscheidungen, in denen der formale Ver-
stoß nicht als interne Unregelmäßigkeit gewertet wurde.75 Hier scheint aber 
immer die Erwägung eine Rolle zu spielen, dass der Rechtsmittelführer 
durch den Verstoß gegen die Formalität auch tatsächlich in der Sache be-

68 Bentley-Stevens v Jones [1974] 1 WLR 638; Harben v Philips (1883) 23 Ch D 14; Cotter v 
National Union of Seamen [1929] 2 Ch 58. Siehe Colin R. Baxter, Irregular Company Meetings, 
JBL 1976, 323.

69 Bentley-Stevens v Jones [1974] 1 WLR 638. Dazu Baxter, JBL 1976, 323.
70 Browne v La Trinidad (1887) 37 Ch D 1, 17.
71 Re British Sugar Refining Company (1857) 3 K&J 408.
72 Vgl. ehemals §  113 Table A, siehe jetzt s. 1147 CA 2006.
73 Southern Counties Deposit Bank Limited v Kirkwood (1892) 11 TLR 563.
74 Kosmin/Roberts, Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  2.112.
75 Siehe z. B. Kaye v Croydon Tramways Company [1898] 1 Ch 358; Tiessen v Henderson 

[1899] 1 Ch 861; Baillie v Oriental Telephone and Electric Company Ltd [1915] 1 Ch 503; Mussel-
white v C H Musselwhite and Sons Ltd [1962] Ch 964.
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schwert worden ist und dass, wäre die formale Voraussetzung beachtet wor-
den, die Gesellschafterversammlung in der Sache anders entschieden hätte.76

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die Rechtsprechung restriktiv ge-
genüber formalen Beschlussmängeln positioniert. Interne Unregelmäßig-
keiten, deren Beachtung in der Sache nichts geändert hätte, sind nicht feh-
lerrelevant; anders gewendet lässt die Rechtsprechung nur solche Einwände 
zu, die einen Gesellschafter tatsächlich materiell beschweren und für das 
Abstimmungsergebnis kausal sind.

4. Unschädliche Mängel

Das bisherige Augenmerk galt formellen Beschlussmängeln, deren 
Rechtsfolge grundsätzlich die Unwirksamkeit des Gesellschafterbeschlusses 
ist, wenn auch mit den oben beschriebenen rechtsprechungsgeprägten 
Grenzen und Einschränkungen. Der Verstoß gegen einige andere Anforde-
rungen führt anders als bei den bisher beschriebenen Mängeln nicht erst zur 
Unwirksamkeit der Beschlussfassung; vielmehr sind diese Mängel bereits 
per gesetzlicher Anordnung als folgenlos bzw. unschädlich eingestuft.

a) Informationspflichten bei schriftlicher Beschlussfassung

Sections 291, 293 CA 2006 betreffen die Situation, dass entweder die 
Direktoren (s. 291) oder die Gesellschafter (s. 293) eine schriftliche Be-
schlussfassung der Gesellschafter beantragen. In beiden Fällen muss jedem 
Gesellschafter der Beschlussentwurf zugesandt werden77 und es müssen be-
stimmte andere formelle Voraussetzungen beachtet werden (siehe s. 291(3), 
(4), s. 293(3), (4) CA 2006). Wenn ein Verstoß gegen die Vorgaben der ss. 
291, 293 erfolgt, kann dies gemäß s. 291(5)–(6) bzw. s. 293(5)–(6) für den 
verantwortlichen Funktionär (officer)78 strafrechtliche Sanktionen zur Folge 
haben, berührt im Interesse der Rechtssicherheit aber nicht die Wirksamkeit der 
später getroffenen Entscheidung. Zweifelhaft ist, ob dies auch gelten soll, wenn 
ein Gesellschafter, der einem bestimmten Beschluss ablehnend gegenüber-
steht, bewusst nicht eingeladen wird, damit er keine Chance erhält, die an-
deren Gesellschafter in der Versammlung von seinem Standpunkt zu über-
zeugen.79 Allerdings kann in solchen Extremfällen gegebenenfalls der 
Rechtsbehelf nach unfair prejudice (s. 994 CA 2006) eingreifen.80

76 Baxter, JBL 1976, 323.
77 Der Zugang wird gemäß s. 1147 CA 2006 vermutet.
78 Zum Begriff ss. 1261(1), 1121 CA 2006.
79 Alistair Alcock/John Birds/Steve Gale, Gore & Browne on Companies Act 2006 (Special 

Release, März 2009) Rn. SR 10[22].
80 Alcock/Birds/Gale, Gore & Browne (vorige Fn.); vgl. auch Buckley on the Companies 
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Zweifelhaft ist zudem, ob die Direktoren ihren Antrag näher begründen 
müssen. Im Interesse der Rechtssicherheit wird man im Ergebnis nur selten 
annehmen, dass ein Beschluss wegen fehlender Erläuterung unwirksam ist. 
Vielmehr bietet es sich an, auch hier über s. 994 CA 2006 vorzugehen.81

b) Informationspflichten bei Vertreterbestellung

Die Gesellschaft wird durch s. 325(1) CA 2006 verpflichtet, in der Einla-
dung zur Gesellschafterversammlung neben dem in s. 311 CA 2006 vorge-
sehenen Inhalt auch darauf hinzuweisen, dass und in welchem Umfang (vgl. 
ss. 324, 331 CA 2006) ein Vertreter zur Abstimmung bestellt werden kann. 
Für Gesellschaften, die an der London Stock Exchange notiert sind, folgt aus 
den Listing Rules, dass sie den Gesellschaftern ein Vollmachtsformular über-
senden müssen. Beispielsweise ist hier vorgesehen, dass dem Gesellschafter 
die Möglichkeit eingeräumt werden muss, anzugeben, wie der Vertreter ab-
stimmen soll (three-way voting).82 Auch sonst heißt es aber, dass es der guten 
Praxis entspreche, die Alternativen „Ja“, „Nein“, „Enthaltung“ oder „Er-
messen“ für jeden einzelnen Beschlussgegenstand vorzusehen.83

Im Interesse der Rechtssicherheit hat ein Verstoß gegen s. 325(1) nach s. 
325(2) jedoch keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des getroffenen Be-
schlusses oder anderer bei der Versammlung geschehener Vorgänge. Dies 
soll insbesondere Situationen betreffen, in denen das Versäumnis, die Ge-
sellschafter entsprechend zu informieren, unabsichtlich geschah.84 Effektive 
Rechtsdurchsetzung wird auf einer anderen Ebene erreicht. Einerseits sind 
strafrechtliche Sanktionen vorgesehen (s. 325(3), (4) CA 2006). Anderer-
seits kann aber in Extremfällen, beispielsweise wenn die fehlende Mittei-
lung aus manipulativen Erwägungen geschah, ein Verstoß gegen s. 994 CA 
2006 (unfair prejudice)85 oder ein Vertragsbruch im Verhältnis Gesellschafter 
zu Vertreter vorliegen.86

Acts, hrsg. von Dame Mary Arden/Dan Prentice/David Richards (Loseblatt, Stand: Dezem-
ber 2016) Division 6, Rn.  507; Morse/Worthington, Palmer’s Company Law (Fn.  59) 283.

81 So auch Buckley on the Companies Acts (vorige Fn.) Division 6, Rn.  508.
82 „Ja“, „Nein“, und „Enthaltung“, siehe LR 9.3.6R(2).
83 French/Mayson/Ryan, Company Law (Fn.  17) 405; in den ICSA Guidelines on Proxies 

& Corporate Representatives at General Meetings (Reference Number 080122), S.  19, findet 
sich ein Musterformular, das die Alternativen „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ vorsieht.

84 Kosmin/Roberts, Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  22.273.
85 Siehe dazu unten III.5.
86 Morse/Worthington, Palmer’s Company Law (Fn.  59) 272. Kosmin/Roberts, Company 

Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  22.273.
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c) Publizitätspflichten bei Prüferbestellung und förmlicher Abstimmung

Gleiches gilt für s. 351 CA 2006: Wenn auf Wunsch der Gesellschafter ein 
besonderer Prüfer bestellt wird, der über die Abstimmung bei der Gesell-
schafterversammlung berichtet, sind verschiedene Tatsachen zu veröffentli-
chen: Die Bestellung des Prüfers selbst, das Thema der förmlichen Abstim-
mung sowie der Bericht des Prüfers müssen auf der Webseite der Gesellschaft 
bekannt gegeben werden (s. 351(1)). Wenn gegen diese Pflicht verstoßen 
wird, hat dies jedoch ebenfalls keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit des 
Beschlusses, aber strafrechtliche Konsequenzen für die beteiligten Personen 
(s. 351(3)–(5)).

Ähnliches gilt, wenn eine förmliche Abstimmung über eine bestimmte 
Beschlussvorlage durchgeführt wird, s. 341 CA 2006. Das Ergebnis einer 
solchen Abstimmung (ss. 321, 322 CA 2006) muss auf der Webseite der Ge-
sellschaft in Einzelheiten bekannt gegeben werden (ss. 341(1), (2), 353; siehe 
auch UK Corporate Governance Code, E.2.2). Wiederum gilt, dass ein Verstoß 
gegen s. 341 nicht die Wirksamkeit der förmlichen Abstimmung berührt, 
aber strafrechtliche Konsequenzen für die verantwortlichen Personen haben 
kann (s. 341(3)–(5)).

d) Publizitätspflichten bei der Ein-Personen-Gesellschaft

Bei einer Ein-Personen-Gesellschaft übt der einzige Gesellschafter die 
Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.87 Dazu kann er nach den 
Vorschriften der ss. 288–300 CA 2006 verfahren. Ebenso ist es möglich, dass 
er im Wege einer Ein-Personen-Gesellschafterversammlung einen Be-
schluss fasst. Auch dazu muss er allerdings im Interesse der Rechtssicherheit 
nach s. 357(2) CA 2006 verschiedene Unterlagen bereitstellen (ähnlich §  48 
III GmbHG). Wiederum gilt hier, dass sich ein Verstoß gegen diese formale 
Verpflichtung nicht auf die Wirksamkeit des Beschlusses auswirkt, aber un-
ter Umständen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann  
(s. 357(3)–(5) CA 2006).

Erwähnenswert ist schließlich s. 347 CA 2006: Der Prüfer muss in einem 
Bericht zur förmlichen Abstimmung Stellung nehmen. Er muss insbesonde-
re darauf eingehen, ob die Bestimmungen der ss. 284(2), 321, 322, 325, 326, 
329 eingehalten wurden (vgl. s. 347(2)). Als Grundlage für diesen Bericht 
stehen ihm dazu die Teilnahme- und Informationsrechte der ss. 348, 349 
zur Verfügung. Der Bericht muss gemäß s. 351(1)(d) auf der Webseite der 
Gesellschaft bekannt gegeben werden. Aus allgemeinen Regeln ergibt sich, 
ob Rechtsverstöße die Wirksamkeit des Generalversammlungsbeschlusses 

87 So auch Art.  4 Richtlinie 2009/102/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16.9.2009 auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts betreffend Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter, ABl. 2009 L 258/20.
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beeinträchtigen oder „nur“ als unfair im Sinne von s. 994 CA 2006 angese-
hen werden.88

5. Zusammenfassung

Während nach der Grundkonzeption des Gesetzes und der Rechtspre-
chung formale Fehler bei der Einberufung oder Abhaltung der Gesellschaf-
terversammlung oder sonstigen Beschlussfassung zur Unwirksamkeit eines 
Gesellschafterbeschlusses führen (s. 301 CA 2006), ist diese Position in der 
Rechtswirklichkeit in vielfältigen Bereichen eingeschränkt, sodass man von 
einer tatsächlichen Umkehr des Regel-Ausnahme-Verhältnisses sprechen 
kann. Vielfältige Bagatellklauseln und explizite Unschädlichkeitsanordnun-
gen sowie geringere gesetzliche Anforderungen an Inhalt und Ausgestal-
tung der Hauptversammlung machen es in der Praxis sehr schwierig, eine 
gerichtliche Anfechtung auf einen rein formalen Beschlussmangel zu stüt-
zen. Nur wenn der formale Fehler die Qualität einer substanziellen Benach-
teiligung des Gesellschafters erreicht, mag die Schwelle zum gerichtlichen 
Rechtsschutz überschritten sein. Insgesamt lässt sich daher beobachten, dass 
das britische Gesellschaftsrecht die Anfechtbarkeit in das Recht der materi-
ellen Überprüfung verschiebt: Rein formale Verstöße berechtigen in den 
seltensten Fällen zur Anfechtung. Wenn der formale Fehler jedoch substan-
ziellen Gehalt hat, gleichsam unfair (im Sinne von s. 994 CA 2006) gegen-
über einem Gesellschafter ist, vermag dieser gegen den Beschlussmangel 
vorzugehen. Die wahre Überprüfbarkeit wird somit in den Bereich der ma-
teriellen Mängel verlagert, dem wir uns im Folgenden zuwenden.

III. Materielle Beschlussmängel

Auch im Bereich der materiellen Mängel ist das britische Gesellschafts-
recht im Grundsatz deutlich zurückhaltender als das deutsche. Der materi-
elle Gehalt eines Gesellschafterbeschlusses wird nur im Ausnahmefall von 
den Gerichten überprüft. Das hat vielfältige Gründe.89 Zum einen kann der 
Schlüssel in der Grundkonzeption der Gesellschafterstellung und dem Ver-
ständnis der Aktieninhaberschaft als ein „Eigentumsrecht“ gesehen wer-
den.90 Dementsprechend sind Gesellschafter nach britischem Verständnis 
frei in der Ausübung ihres Stimmrechtes und unterliegen keiner Treue-

88 Siehe Hannigan/Prentice, Companies Act 2006, Commentary (Fn.  53) Rn.  7.36; Buck-
ley on the Companies Acts (Fn.  80) Division 6, Rn.  3060–3100.

89 Vgl. dazu auch unten V.
90 Grundlegend North-West Transportation Co Ltd v Beatty (1887) 12 App Cas 589.
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pflicht im Verhältnis zur Gesellschaft oder zu anderen Gesellschaftern.91 
Den Gesellschafter trifft im Grundsatz keine Verpflichtung, im Interesse der 
anderen Gesellschafter oder der Gesellschaft abzustimmen.92 Diese Wei-
chenstellung hat zur Folge, dass sich Gerichte traditionell schwertun, das 
materielle Ergebnis einer freien Gesellschafterabstimmung mit juristischen 
Mitteln zu überprüfen. Hinzu kommt die traditionell zurückhaltende Ein-
stellung britischer Gerichte gegenüber einer Einmischung in innergesell-
schaftliche Vorgänge. Auf den Punkt gebracht wurde dies in einer jüngeren 
Entscheidung, in der das Gericht festhielt: „[T]he company is entitled to 
consider lawful resolutions, however silly, and, if thought fit, to pass them, 
and it is not for the court to tell the company that it should not be silly.“93

Punktuell ist diese freie Stimmrechtsausübung durch ein Entfallen des 
Stimmrechts eingeschränkt. Das betrifft vor allem Interessenkonflikte, so 
zum Beispiel die Berechtigung zur Abstimmung mit eigenen Aktien der 
Gesellschaft. Wie in der zweiten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie vorge-
geben,94 kann eine Gesellschaft mit ihren eigenen Aktien in der Gesellschaf-
terversammlung nicht abstimmen (s. 726 CA 2006); derartig abgegebene 
Stimmen sind unwirksam. Zudem ist es in einigen Fällen Direktoren-Ge-
sellschaftern verwehrt, bei Befangenheit als Gesellschafter abzustimmen,95 
zum Beispiel ss. 239(3), (4), (6), 695, 698, 800(5), 717(2), (3) CA 2006 so-
wie für an der London Stock Exchange notierte Gesellschaften zusätzlich die 
Bestimmungen der Listing Rules zu related party transactions (vgl. insbesondere 
LR 11.1.7 R(4)).

Außerhalb dieser engen Ausnahmen, das heißt, wenn das Stimmrecht wie 
regelmäßig ausgeübt werden kann, bleibt es beim Grundsatz, dass das 
Stimmrecht jedes Gesellschafters frei und auch zu eigenen Zwecken ausge-
übt werden kann. Dies kann – in Verbindung mit dem Mehrheitsprinzip – 
zu den wohlbekannten Konflikten zwischen Gesellschaftern oder verschie-
denen Gesellschaftergruppen führen, insbesondere zum Erstreben von 

91 Northern Counties Securities Ltd v Jackson & Steeple Ltd [1974] 1 WLR 1133, 1144.
92 Pender v Lushington (1877) 6 Ch D 70, 75; Peter’s American Delicacy Co Ltd v Heath (1939) 

61 CLR 457, 504; Carruth v Imperial Chemical Industries Ltd [1937] AC 707 (HL); Burland v Earle 
[1902] AC 83 (PC); weitere Nachweise bei Len Sealy/Sarah Worthington, Sealy and Worth-
ington’s Cases and Materials in Company Law 10 (2013) 243 f.

93 Re Swindon Town Football Club Ltd [1990] BCLC 467, 469.
94 Siehe Art.  24(1) Richtlinie 2012/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25.10.2012 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den 
Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktien-
gesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um 
diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (Neufassung), ABl. 2012 L 315/74; siehe auch 
§  71b AktG.

95 Grundsätzlich allerdings steht die Befangenheit von Direktoren deren Abstimmung als 
Gesellschafter nicht entgegen, Rights and Issues Investment Trust Ltd v Stylo Shoes Ltd [1965] Ch 
250.
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unlauteren Sondervorteilen durch die Mehrheit.96 Die Überprüfung und 
Eliminierung derartiger Exzesse ist das Ziel, das durch das Beschlussmän-
gelrecht verfolgt wird. Im Folgenden sollen die Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, nach britischem Recht Gesellschafterbeschlüsse inhaltlich zu über-
prüfen. Dabei wird deutlich werden, dass es nur einige seltene Sonderfälle 
gibt, in denen eine Beschlussanfechtung ausdrücklich vorgesehen ist (siehe 
unter 1.). Des Weiteren lassen sich aber weitere Verfahren des Minderhei-
tenschutzes indirekt oder teilweise zur Beschlussüberprüfung heranziehen 
(unter 2.–5.).

1. Anfechtung von speziellen Beschlüssen

In einigen wenigen Fällen sieht der CA 2006 spezielle Verfahren vor, die 
Minderheitsgesellschaftern gegen bestimmte Gesellschafterbeschlüsse zuste-
hen.97 Dies sind Situationen, in denen die Rechte der Minderheitsgesell-
schafter besonders gefährdet erscheinen: bei der Umwandlung einer public in 
eine private limited company, bei der Änderung der Rechte einer bestimmten 
Anteilsgattung und bei der Einziehung oder beim Erwerb eigener Anteile 
durch die Gesellschaft.

a) Umwandlung einer Publikums- in eine Privatgesellschaft

Zunächst wertet der Gesetzgeber die Umwandlung einer Publikums- in 
eine Privatgesellschaft als besonders minderheitenschutzbedürftige Situati-
on: Eine solche Umwandlung kann nachteilige Folgen für die Aktionäre 
haben, insbesondere in Bezug auf die Fungibilität ihrer Anteile.98 Wenn die 
Hauptversammlung einer plc nach s. 97 CA 2006 beschließt, sich in eine 
Privatgesellschaft umzuwandeln, steht einer Minderheit von mindestens 5 % 
der Aktionäre (oder mindestens 50 Aktionären) nach s. 98 CA 2006 inner-
halb von 28 Tagen ein spezielles Überprüfungsverfahren vor Gericht zu.99 
Die Wirksamkeit der Umwandlung setzt voraus, dass entweder kein derar-
tiges Überprüfungsverfahren mehr anhängig ist oder aufgrund tatsächlicher 

96 Vgl. eingehend Reinier Kraakman u. a., The Anatomy of Corporate Law2 (2009) 89 f., 
107. Vgl. dazu empirisch Tatiana Nenova, The value of corporate voting rights and control: A 
cross-country analysis, JFE 68 (2003) 325, 336; Alexander Dyck/Luigi Zingales, Private Benefits 
of Control: An International Comparison, J. Finance 59 (2004) 537, 551.

97 Siehe dazu Law Commission, Shareholder Remedies – Consultation Paper 142/1996, 
Rn.  12.11 ff.

98 Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  4-41.
99 Vgl. ausführlich Philip Gillyon, in: Practice and Procedure of the Companies Court, 

hrsg. von Alan Boyle/Philip Marshall (1997) Rn.  5.91 ff.; Birds u. a., Annotated Companies 
Legislation (Fn.  62) Rn.  7.97.05.
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Umstände nicht (mehr) möglich ist.100 Dies erzeugt eine Suspensivwirkung, 
ähnlich der deutschen Anfechtungsklage. Das Gericht hat völlige Entschei-
dungsfreiheit und kann nach seiner Wahl Anordnungen treffen, um den 
Konflikt zu lösen: Als Beispiel ist aufgeführt, dass den Mehrheitsgesellschaf-
tern aufgegeben werden kann, den Beschwerdeführer gegen eine angemes-
sene Abfindung auszukaufen.

b) Beeinträchtigung von Gattungsrechten

Noch weiter gehen die Schutzmechanismen zugunsten von speziellen 
Rechten einer separaten Gattung von Gesellschaftsanteilen. Wenn die Ge-
sellschafterversammlung Beschlüsse fasst, die die Rechte einer separaten 
Gattung ändern (variation of class rights), sind erhebliche Schutzmechanismen 
zugunsten der jeweiligen Gattung vorgesehen.101 Zusätzlich zu dem gene-
rellen qualifizierten Mehrheitserfordernis von 75 % (s. 21 CA 2006) erfor-
dern ss. 630, 631 CA 2006, dass die jeweils berührte Gattung selbst mit einer 
Dreiviertelmehrheit den Beschlüssen zustimmt.102 Diese Bestimmungen ga-
rantieren de facto ein Vetorecht der betreffenden Gattung, die andernfalls – 
beispielsweise wenn es sich um stimmrechtslose Vorzugsaktien handelt – der 
Mehrheit der anderen Gesellschaftsanteile ausgeliefert wäre. Jede Abstim-
mung der Gattung muss daneben – wie bei regulären Gesellschafterbe-
schlüssen – den good faith-Grundsätzen aus Allen v Gold Reefs (hierzu unten 
III.3.) entsprechen.103

Als viertes Element des Schutzes von Gattungsrechten sieht s. 633 CA 
2006 eine spezielle gerichtliche Überprüfung des Änderungsbeschlusses 
vor.104 Angesichts der Tatsache, dass selbst innerhalb einer Gattung Raum 
für opportunistische Stimmrechtsausübung bleibt, steht einer Minderheit, 
die mindestens 15 % der zu einer Gattung gehörenden Anteile hält, das 
Recht zu, die Entscheidung vor Gericht anzufechten. Die Frist beträgt 21 
Tage ab der Zustimmung der Gattung oder dem Beschluss der Gesellschaf-
ter. Sobald eine solche gerichtliche Überprüfung des Beschlusses beantragt 
wurde, ist der Beschluss schwebend unwirksam und erlangt erst mit Bestä-
tigung durch das Gericht volle Wirksamkeit. Es ist somit nicht erforderlich, 
separat einstweiligen Rechtsschutz zu beantragen.105 Diese Suspensivwir-

100 Section 97(2) CA 2006.
101 Sealy/Worthington, Cases and Materials in Company Law (Fn.  92) 563 ff.
102 Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  19-14.
103 British America Nickel Corporation Ltd v O’Brien [1927] AC 369 (PC); Re Holders Invest-

ment Trust Ltd [1971] 1 WLR 583.
104 Victor Joffe/David Drake/Giles Richardson/Daniel Lightman/Timothy Collingwood, Minor-

ity Shareholders – Law, Practice, and Procedure5 (2015) Rn.  5.02 ff.
105 Buckley on the Companies Acts (Fn.  80) Division 10, Rn.  4658.
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kung des Hauptverfahrens ähnelt der Wirkung einer deutschen Anfech-
tungsklage.

Das Gericht hat nach s. 633(5) CA 2006 zu entscheiden, ob die Änderung 
der Gattungsrechte die Gattungsminderheit unfair benachteiligt. In diesem 
Fall ist der Beschluss für unwirksam zu erklären, andernfalls zu bestätigen. 
Bedeutsam ist, dass die gerichtliche Entscheidung endgültig ist, das heißt, 
dass kein Rechtsmittel eingelegt werden kann.106 Dies ist ein erheblicher 
Unterschied zum unfair prejudice-Rechtsbehelf (ss. 994 ff.). Der Rechtsbehelf 
einschließlich seines singulärinstanzlichen Charakters geht auf das Greene 
Committee zurück, das in den 1920er-Jahren Vorschläge zur Reform des 
Gesellschaftsrechts machte, die schließlich in den Companies Act 1929 mün-
deten.107 Diese Kommission unterstrich in ihrem Bericht die Notwendigkeit 
einer zügigen Entscheidung zur Klärung der Rechtslage.108 Die Rechtspre-
chung hat im Übrigen von der Endgültigkeit der erstinstanzlichen Entschei-
dung eine Ausnahme gemacht, wenn der Rechtsbehelf allein deshalb nicht 
erfolgreich war, weil die Antragsfrist verstrichen war.109

Vermutlich sind die Unanfechtbarkeit der gerichtlichen Entscheidung so-
wie die kurz bemessene Frist Gründe, die erklären können, warum das Ver-
fahren nach s. 633 sich keiner großen Beliebtheit erfreut und selten prakti-
sche Bedeutung erlangt.110 Hinzu kommt, dass der Begriff „Änderung von 
Gattungsrechten“ sehr eng verstanden wird.111 In jedem Fall tun sich die 
Gerichte schwer, eine Entscheidung aufzuheben, der bereits 75 % einer be-
troffenen Gattung zugestimmt haben.112 Des Weiteren stellt das Erfordernis, 
15 % zusammenzubringen, eine hohe Hürde dar, insbesondere bei großen 
Gesellschaften.113 Jedenfalls wurde auch in Situationen, in denen der Rechts-
behelf nach s. 633 CA 2006 möglich war, stattdessen ein Verfahren nach 
unfair prejudice (ss. 994 ff. CA 2006) angestrengt.114

106 Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  19-15.
107 Report of the Company Law Amendment Committee, 1926, Cmnd 2657.
108 Committee Report (vorige Fn.) Rn.  22 f.
109 Re Suburban Stores Ltd [1943] Ch 156 (CA); vgl. auch Re Sound City (Films) Ltd [1947] 

Ch 169.
110 Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  19-15. 

Vgl. auch Alexander Schall/David Günther, in: Schall, Companies Act – Kommentar (2014) ss. 
629–640 Rn.  15.

111 Bretherton, in: Gore/Browne (Fn.  34) Rn.  21[11].
112 Hannigan, Company Law (Fn.  25) Rn.  16-41.
113 Sealy/Worthington, Cases and Materials in Company Law (Fn.  92) 564.
114 Siehe etwa Rights & Issues Investment Trust v Stylo Shoes Ltd [1965] Ch 250. Vgl. zum 

unfair prejudice-Rechtsbehelf unten III.5.
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c) Erwerb eigener Aktien

Einer Privatgesellschaft ist es unter bestimmten Voraussetzungen aus-
nahmsweise gestattet, eigene Aktien aus Eigenkapital zu erwerben oder ein-
zuziehen.115 Unter anderem ist erforderlich, dass eine Dreiviertelmehrheit 
der Gesellschafter per Beschluss zustimmt. Section 721 CA 2006 gestattet es 
jedem Gesellschafter und jedem Gläubiger der Gesellschafter, diesen Be-
schluss gerichtlich anzufechten. Das Verfahren ist vergleichbar mit der An-
fechtung eines Umwandlungsbeschlusses einer Publikums- in eine Privat-
gesellschaft (siehe oben a)).116 Allerdings gibt es kein Erfordernis, eine 
bestimmte Anzahl von Gesellschaftsanteilen zu halten; jeder auch noch so 
kleine Gesellschaftsanteil berechtigt zur Anfechtung. Wiederum stehen 
dem Gericht unbeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.117

d) Bewertung

Die drei dargestellten Konstellationen sind die einzigen, in denen das 
britische Gesellschaftsrecht explizit die Anfechtung eines Gesellschafterbe-
schlusses zugunsten des Minderheitsgesellschafters vorsieht. Es handelt sich 
um Fälle, in denen Minderheitsgesellschafter als besonders schutzbedürftig 
angesehen werden. Ein harmonisches Gesamtbild geben die drei Sachver-
halte dennoch nicht ab: Thematisch sind sie nicht verknüpft, die Anfech-
tungsfristen und die Anteilshürden sind recht unterschiedlich ausgestaltet. 
Aufgrund ihres speziellen Charakters erscheinen diese Vorschriften außer-
dem nicht verallgemeinerungsfähig. Bedeutsam sind allenfalls die ausge-
prägten Mittel der Verfahrensbeschleunigung und -konzentration: Rechts-
mittel gegen die Gerichtsentscheidung sind nicht möglich, und die Verfahren 
unterliegen kurzen Fristen sowohl für die Einlegung des Rechtsmittels als 
auch für die Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung.

2. Anspruch auf Beachtung der Satzung

Die Satzung einer Gesellschaft (articles of association) ist rechtlich ein mul-
tilateraler Vertrag, der sowohl Gesellschaft als auch Gesellschafter bindet, s. 
33 CA 2006.118 Grundsätzlich steht damit jedem Gesellschafter das persön-

115 Siehe s. 713 CA 2006. Vgl. in Deutschland §§  33, 34 GmbHG.
116 Gillyon (Fn.  99) Rn.  5.102.
117 Christoph Thole, in: Schall, Companies Act – Kommentar (2014) s. 721 Rn.  5 f.; Davies/

Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  13-16.
118 Hickman v Kent or Romney Marsh Sheepbreeders’ Association [1915] 1 Ch 881. Vgl. Davies/

Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  3-19.
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liche Recht zu, die Gesellschaft dazu zu zwingen, die Satzung als vertragli-
ches Instrument einzuhalten.

Dieser Grundsatz findet prinzipiell auch Anwendung im Beschlussmän-
gelrecht: So kann ein Gesellschafter bestimmte Gesellschafterbeschlüsse an-
greifen, wenn diese im Widerspruch zur Satzung stehen.119 Jedoch ist die 
Anwendbarkeit des Anspruchs zweifach begrenzt: Zunächst besteht kein 
Anspruch, wenn es sich bei dem angegriffenen Verhalten lediglich um rein 
interne Unregelmäßigkeiten der Gesellschaft (internal irregularities) handelt; 
zweitens beschränkt sich der Anspruch inhaltlich auf die Einhaltung solcher 
Rechte, die dem Kläger als Gesellschafter (qua member) zustehen. Der Grund 
für diese Einschränkung ist mit dem Rechtsgedanken aus Foss v Harbottle 
verknüpft:120 Verstöße, die zulasten der Gesellschaft gehen, sind von dieser 
(und nur von dieser) rechtlich geltend zu machen. Anders verhält es sich 
hingegen bei persönlichen Rechtsverletzungen des Klägers, die dieser im 
eigenen Namen verfolgen darf.

Rein interne Rechtsverletzungen der Gesellschaft (internal irregularities) 
können von der Gesellschaft in einfacher Mehrheit ratifiziert werden, ohne 
dass der entsprechende Gesellschafterbeschluss von einem Gesellschafter an-
gegriffen werden könnte. Ein Beispiel ist, dass die Direktoren ein Darlehen 
aufnahmen, das die intern in der Satzung festgelegte Höchstgrenze über-
schritt.121 In einem anderen Fall hatte das Management einen Vertrag im 
Namen der Gesellschaft mit einem Dritten abgeschlossen, obwohl es meh-
reren der Direktoren nach der Satzung wegen eines Interessenkonfliktes 
nicht gestattet war, darüber mit zu entscheiden.122 In beiden Fällen wurde 
eine Klage gegen den bestätigenden Gesellschafterbeschluss mit der Erwä-
gung zurückgewiesen, es handele sich um eine interne Irregularität, die von 
der einfachen Mehrheit der Gesellschafter bestätigt werden könne. Gegen-
beispiele, bei denen eine Klage erfolgreich war, betrafen Rechtsschutzbe-
gehren auf Wertung der eigenen Stimme bei der Beschlussfassung,123 auf 
Auszahlung einer rechtmäßig beschlossenen Dividende,124 auf Barzahlung 
einer Dividende, wenn dies in der Satzung so vorgesehen ist,125 oder auf 
Einhaltung einer bestimmten Mehrheit zur Änderung von Satzungsbestim-
mungen.126 Viele der ergangenen Entscheidungen erscheinen jedoch wider-

119 Salmon v Quin and Axtens Ltd [1909] 1 Ch 311. Schall, in: ders., Companies Act – Kom-
mentar (2014), s. 33 Rn.  2, 15 ff., sieht in dem Rechtsbehelf sogar das englische Äquivalent zur 
deutschen Anfechtungsklage.

120 Dazu unten III.4.
121 Irvine v Union Bank of Australia (1877) 2 App Cas 366.
122 Grant v United Kingdom Switchback Railways Co (1888) 40 Ch D 135.
123 Pender v Lushington (1877) 6 Ch D 70.
124 Mosely v Koffyfontein Mines Ltd [1904] 2 Ch 108 (CA).
125 Wood v Odessa Waterworks Co (1889) 42 Ch D 636.
126 Edwards v Halliwell [1950] 2 All ER 1064.
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sprüchlich,127 und Stellungnahmen aus der Wissenschaft haben sich dafür 
ausgesprochen, den Konflikt entweder in dem einen oder anderen Sinne zu 
lösen.128 Bemerkenswert ist jedenfalls, dass die Regeln über die „internal 
irregularities“ nicht bei besonderen Gesellschafterbeschlüssen (special resolu-
tions) gelten, die eine Dreiviertelmehrheit erfordern.129

Das Klagerecht wird einem Gesellschafter ebenfalls verwehrt, wenn es in 
der Sache nicht um eine Rechtsposition geht, die ihm als Gesellschafter (qua 
member) zusteht. Es muss also um ein Recht gehen, das dem Gesellschafter 
und jedem anderen Gesellschafter zusteht.130 Wenn hingegen ein Gesell-
schafter beispielsweise per Satzung als Rechtsanwalt der Gesellschaft festge-
schrieben ist und die Gesellschafterversammlung dennoch beschließt, künf-
tig einen anderen Anwalt zu beauftragen, kann der Gesellschafter diesen 
Beschluss nicht angreifen.131 Derartige outsider rights132 können, auch wenn 
sie in der Satzung festgehalten sind, nicht gerichtlich vorgebracht werden. 
Über das genaue Ausmaß dieser Ausnahme herrscht jedoch Streit.133

3. Gutgläubigkeit – der bona fide-Test

Während die Gesellschafter grundsätzlich in ihrer Stimmausübung frei 
sind, setzt die Rechtsprechung dem in bestimmten Konstellationen inhaltli-
che Grenzen. Schlagwortartig lässt sich das Abgrenzungskriterium für 
Hauptversammlungsabstimmungen dahingehend umschreiben, dass der 
Gesellschafter die Verpflichtung hat, im wohlverstandenen Interesse der Ge-
sellschaft insgesamt abzustimmen („to act bona fide for the benefit of the 
company as a whole“).134

127 Dies gilt insbesondere für die beiden Entscheidungen MacDougall v Gardiner (1875) 1 
Ch D 13 und Pender v Lushington (1877) 6 Ch D 70.

128 Richard J. Smith, Minority Shareholders and Corporate Irregularities, MLR 41 (1978) 
147; Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  3-28 ff.

129 Nachweise bei Smith, MLR 41 (1978) 147, 156 f.; Law Commission, Shareholder Reme-
dies – Consultation Paper 142/1996, S.  16 Fn.  59.

130 Beattie v E and F Beattie Ltd [1938] Ch 708, 722.
131 Eley v Positive Life Assurance Co (1876) 1 Ex D 20, 88.
132 Dieser Begriff wurde geprägt von Kenneth William Wedderburn, Shareholders’ Rights 

and the Rule in Foss v. Harbottle, CLJ 16 (1957) 194, 212.
133 Siehe Wedderburn, CLJ 16 (1957) 194, 212; Dan D. Prentice, The Enforcement of Out-

sider Rights, Co Law 1980, 179; G. D. Goldberg, The Enforcement of Outsider-Rights under 
Section 20 (1) of the Companies Act 1948, MLR 33 (1972) 362; ders., The Controversy on the 
Section 20 Contract Revisited, MLR 48 (1985) 121. Insbesondere geht es um die Reichweite 
des Falls Salmon v Quin and Axtens Ltd [1909] 1 Ch 311. Überblicksmäßig Drury, CLJ 45 (1986) 
219.

134 Siehe Brian C. Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation (1997) 
325 f.; Iain MacNeil, Shareholders’ Pre-Emptive Rights, JBL 2002, 78, 93 ff.; ders., An Intro-
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a) Satzungsänderungen

Diese Formel wurde in der Leitentscheidung Allen v Gold Reefs of West 
Africa Ltd entwickelt.135 Die Entscheidung betraf die Änderung der Satzung 
der Gesellschaft zum Nachteil von bestimmten Minderheitsgesellschaftern; 
und auch in der Folgezeit wurde der bona fide-Test fast ausschließlich im 
Zusammenhang mit Satzungsänderungen angewendet. Sein genauer Inhalt 
blieb jedoch unklar und hat die Gerichte in den letzten Jahrzehnten immer 
wieder beschäftigt.136 Zwischenzeitlich wurde der Test als nahezu „bedeu-
tungslos“ bezeichnet, weil er bei einem Hauptanwendungsfall, dem Kon-
flikt zwischen verschiedenen Aktionären oder Aktionärsgruppen, versage.137 
Im Laufe der Zeit haben sich jedoch folgende Grundsätze herausgebildet:

Zunächst ist erforderlich, dass ein Gesellschafter gutgläubig abstimmt. 
Das folgt aus der Erwägung, dass die Mehrheit die Minderheit binden kann, 
und garantiert, dass Satzungsänderungen, die aus Bösgläubigkeit, Betrug 
oder eigener Bevorteilung angestrebt werden, keinen Bestand haben. Dieses 
subjektive Element des Tests wird jedoch in einigen Fällen um objektive 
Bestandteile erweitert: wenn „kein vernünftiger Mensch“ eine bestimmte 
Handlung als im Sinne der Gesellschaft ansehen würde („no reasonable men 
could consider it for the benefit of the company“).138

Zweitens muss die Abstimmung im Sinne der „Gesellschaft in ihrer Ge-
samtheit“ („the company as a whole“) geschehen. Dieser Ausdruck ist als 
Bezug auf die Gesamtheit der Gesellschafter zu verstehen.139 Der abstim-
mende Gesellschafter muss demnach bei einer Satzungsänderung nicht nur 
die eigenen, sondern auch die Interessen der anderen Gesellschafter im Auge 
haben. In einem relativ jungen Grundsatzurteil des Privy Council, in Citco 
Banking Corporation, hat die Rechtsprechung dabei wieder einen zunehmend 
objektiven Blickwinkel eingenommen: Entscheidend sei, ob vernünftige 
Gesellschafter davon ausgehen konnten, dass die Satzungsänderung zum 
Nutzen der gesamten Gesellschaft erfolge.140 Zugleich bestätigte der Privy 
Council, dass der Test womöglich versage, wenn eine zwischen verschiede-
nen Gesellschaftergruppen kontrovers beurteilte Frage per Satzungsände-
rung entschieden werde; hier müsse ein neuer Test entwickelt werden.141 

duction to the Law on Financial Investment2 (2012) 327 f.; Company Law Review, Final Report 
(2001) Rn.  7.52 ff.

135 Allen v Gold Reefs of West Africa Ltd [1900] 1 Ch 656.
136 Ausführlich F. G. Rixon, Competing Interests and Conflicting Principles: An Exami-

nation of the Power of Alteration of Articles of Association, MLR 49 (1986) 446. Siehe auch 
eingehend Joffe/Drake/Richardson/Lightman/Collingwood, Minority Shareholders (Fn.  104) 
Rn.  4.31 ff.

137 Peter’s American Delicacy Co Ltd v Heath (1939) 61 CLR 457, 512.
138 Shuttleworth v Cox Brothers & Co (Maidenhead) Ltd [1927] 2 KB 9, 18.
139 Greenhalgh v Arderne Cinemas Ltd [1950] 2 All ER 1120, 1126.
140 Citco Banking Corp NV v Pusser’s Ltd [2007] BCLC 483, 491.
141 Citco Banking Corp NV v Pusser’s Ltd [2007] BCLC 483, 491.
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Leitlinien für einen solchen neuen Test wurden jedoch mangels Entschei-
dungsrelevanz nicht gegeben.

Insgesamt zögern die Gerichte sehr, vom Allen v Gold Reefs-Test umfang-
reich Gebrauch zu machen. Die zurückhaltende Auffassung in Citco zeigt, 
dass die Gerichte davon ausgehen, die richtige Balance zwischen Flexibilität 
für die Mehrheitsaktionäre (die flexible Entscheidungen treffen müssen) und 
Minderheitenschutz vor unlauteren Entscheidungen gefunden zu haben.142 
Diese Tendenz ist dadurch untermauert worden, dass die weiter gehende 
Verobjektivierung des Allen v Gold Reefs-Tests durch australische Gerichte 
– insbesondere im kontroversen Gambotto-Fall143 – in Großbritannien keine 
Unterstützung gefunden hat.144 Schwierigkeiten bereitet auch und insbeson-
dere das oben beschriebene Problem einer Abstimmung zur Lösung einer 
Konfliktlage zwischen unterschiedlichen Gesellschaftergruppen: Was ist 
hier das Interesse der Gesellschaft insgesamt? Die einzig sinnvolle Lösung 
scheint in dieser Situation das Abstellen auf einen „hypothetischen Gesell-
schafter“ zu sein.145

Hauptanwendungsfall des bona fide-Tests bleibt demnach die Situation, 
dass ein Mehrheitsgesellschafter aus Eigeninteresse eine Satzungsänderung 
anstrebt, die ihm beispielsweise das Recht gewähren würde, die restlichen 
Gesellschaftsanteile zu erwerben. Derartige Satzungsänderungen sind regel-
mäßig nicht im Interesse der restlichen Gesellschafter und können wirksam 
angefochten werden.

b) Andere Anwendungsfälle

Neben dem Hauptanwendungsfall der Satzungsänderung wurde verein-
zelt versucht, das bona fide-Prinzip auf andere Sachverhalte zu übertragen. 
Vieles ist hier unklar und punktuell;146 im Ergebnis kann jedoch Folgendes 
festgehalten werden:

Die Grundsätze, die für Gesellschafterversammlungen gelten, finden 
ebenso bei Gattungsversammlungen und -abstimmungen Anwendung. Das 
bedeutet, dass zum Beispiel bei der Änderung von Gattungsrechten und 
anschließend erforderlicher Zustimmung der Gattung die Interessen der 
Gattung insgesamt beachtet werden müssen (vgl. oben III.1.b)).147 In beiden 

142 Hannigan, Company Law (Fn.  25) Rn.  5-31.
143 Gambotto v WCP Ltd (1995) 182 CLR 432.
144 Zurückgewiesen in Citco Banking Corp NV v Pusser’s Ltd [2007] BCLC 483, 492.
145 So i. E. Greenhalgh v Arderne Cinemas Ltd [1950] 2 All ER 1120. Vgl. Davies/Worth-

ington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  19-10.
146 Vgl. auch Law Commission, Shareholder Remedies – Consultation Paper 142/1996, 

Rn.  2.38.
147 British America Nickel Corporation Ltd v O’Brien [1927] AC 369 (PC); Re Holders Invest-

ment Trust Ltd [1971] 1 WLR 583.
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Konstellationen – Gattungsrechts- und Satzungsänderung – geht es im Kern 
um eine nachträgliche Anpassung der rechtlichen Beziehungen zwischen 
den Gesellschaftern.

Eine andere anerkannte Fallgruppe ist die Ernennung der Direktoren: 
Ein Ernennungsbeschluss muss aus Erwägungen getroffen werden, die im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegen, und er darf nicht zu 
anderweitigen Zwecken erfolgen.148

Schließlich gilt, dass die Gesellschafter bei einer Beschlussfassung über die 
Aufnahme eines Rechtsstreits, der Rechte der Gesellschaft gegen Personen 
durchsetzen soll, die Kontrolle über die Gesellschaft haben, und bei dem 
sich der Konflikt auf eine Angelegenheit bezieht, die illegalen oder betrüge-
rischen Charakter hat oder jenseits des Gesellschaftsgegenstandes ultra vires 
liegt, ebenfalls im besten Interesse der Gesellschaft abstimmen müssen. Ins-
besondere sind sie verpflichtet, nicht die inkriminierten Kontrolleure aus 
sachfremden Erwägungen zu decken, sondern zum Wohle der Gesellschaft 
zu votieren.149 Diese Konstellation ist nunmehr durch die neue Regelung in 
s. 239(4) CA 2006 in ihrer Bedeutung reduziert worden.

Schließlich wurde im Jahre 1976 in der Entscheidung Clemens v Clemens 
Bros Ltd eine Ausgabe neuer Aktien für unwirksam gehalten, weil sie nicht 
aus einem plausiblen Grund erfolgt sei.150 Darin kann man die Aufforderung 
sehen, positiv zu überprüfen, ob für einen jeglichen Gesellschafterbeschluss 
ein sachgerechter Grund besteht.151 Diese Entscheidung wird aber in der 
Literatur häufig als unvereinbar mit anderen Judikaten152 und als zu weitge-
hend kritisiert,153 und ein solcher allgemeiner Grundsatz ist in der Folgezeit 
auch von der Rechtsprechung nicht bestätigt worden.

c) Beispiele

Konkret wird insgesamt nur recht selten auf Grundlage dieser im common 
law entwickelten Formeln die Unwirksamkeit von Beschlüssen angenom-
men oder ein einstweiliger Rechtsschutz (injunction) bejaht. Beispiele aus der 
Rechtsprechung sind, dass sich die Gesellschaftermehrheit Eigentum der 
Gesellschaft aneignet oder einen eigenen Betrug zu verschleiern versucht,154 

148 Re HR Harmer Ltd [1959] 1 WLR 62, 82.
149 Taylor v National Union of Mineworkers (Derbyshire Area) [1985] BCLC 237, 255; Smith v 

Croft (No 2) [1988] Ch 114, 186.
150 Clemens v Clemens Bros Ltd [1976] 2 All ER 268 (Chancery Division).
151 Vgl. zu diesem Fall die Stellungnahmen von Dan D. Prentice, Restraints on the exer cise 

of majority shareholder power, LQR 92 (1976) 502; Victor Joffe, Majority Rule Undermined?, 
MLR 40 (1977) 71.

152 Sealy/Worthington, Cases and Materials in Company Law (Fn.  92) 218 f.
153 Siehe Janet Dine/Marios Koutsias, Company Law8 (2014) 129.
154 Cook v Deeks [1916] 1 AC 554 (PC); Menier v Hooper’s Telegraph Works (1874) 9 Ch App 

350.
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dass die Zerstörung der Gesellschaft droht,155 dass in bestehende Rechte ein-
gegriffen wird156 oder dass Gesellschafter die Durchsetzung von Rechtsbe-
helfen gegen die Direktoren treuwidrig verhindern.157 Die Beweislast trifft 
in jedem Falle denjenigen, der die Wirksamkeit eines Beschlusses angreift.158

Es wäre im Übrigen nicht korrekt, aus den dargestellten Grundsätzen zu 
folgern, dass die Gesellschafter in den benannten Situationen eine positive 
Pflicht träfe, gegen ihre eigenen Interessen abzustimmen. Daher wäre es 
falsch, wie im deutschen Recht von einer Treuepflicht der Gesellschafter zu 
sprechen.159 Anders als Direktoren werden sie nicht als Treuhänder (fiduci-
aries) angesehen, die eine Treuepflicht in Bezug auf Rechts- oder Vermö-
gensgüter eines anderen haben.

4. Die Gesellschafterklage (derivative claim)

Bei der Gesellschafterklage handelt es sich um das Recht eines einzelnen 
Gesellschafters, im Namen der Gesellschaft Klage zu erheben. Die Beschwer 
ist in diesem Zusammenhang, dass ein Recht der Gesellschaft (nicht des ein-
zelnen Gesellschafters) verletzt worden ist. Wie bei der actio pro socio oder der 
Aktionärsklage (§§  147 ff. AktG) deutschen Rechts handelt es sich somit um 
einen Kollektivrechtsbehelf, der prinzipiell der Gesellschaft selbst zusteht, 
aber im Ausnahmefall durch einen einzelnen Gesellschafter wahrgenom-
men werden kann.160

Das vorhandene Missbrauchspotenzial liegt auf der Hand: Es besteht die 
Gefahr, dass ein einzelner Gesellschafter Sonderinteressen verfolgt und über 
den Mechanismus der Gesellschafterklage versucht, diese auf Kosten der 
Gesellschaft und der übrigen Gesellschafter durchzusetzen. In Deutschland 
wie in Großbritannien wird dieser Gefahr durch verschiedene Filter begeg-
net, die missbräuchliche Verfahren eliminieren sollen. Das britische System 
soll hier aus Raumgründen nur im Überblick dargestellt werden; anschlie-
ßend soll besonderes Augenmerk der Frage gelten, auf welche Weise sich 
dieser Rechtsbehelf zur Beschlussanfechtung eignet.

Das System des derivative claim wurde durch den Companies Act 2006 völlig 
neu geordnet. Jahrzehntelang war dieses Rechtsgebiet durch die Rechtspre-

155 Standard Chartered Bank Ltd v Walker [1992] BCLC 603; Theseus Exploration NL v Min-
ing & Associated Industries Ltd [1973] Qd R 81 ( freezing injunction gewährt).

156 Allen v Gold Reefs of West Africa Ltd [1900] 1 Ch 656; für Gattungsrechte z. B. British 
Nickel Corporation Ltd v O’Brien Ltd [1927] AC 369.

157 Taylor v National Union of Mineworkers (Derbyshire Area) [1985] BCLC 237, 255; Smith v 
Croft (No 2) [1988] Ch 114, 186.

158 Citco Banking Corporation NV v Pusser’s Ltd [2007] 2 BCLC 483 (PC).
159 Sealy/Worthington, Cases and Materials in Company Law (Fn.  92) 243.
160 Ausführlich Walter Doralt, in: Schall, Companies Act – Kommentar (2014) s. 260 Rn.  1 ff.
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chung allein geprägt gewesen. Ausgehend von der Leitentscheidung Foss v 
Harbottle aus dem Jahre 1843,161 nach der prinzipiell allein die Gesellschaft 
selbst berechtigt ist, eigene Rechtsverletzungen gerichtlich geltend zu ma-
chen, wurden im Laufe der Zeit verschiedene Fallgruppen entwickelt, die 
von diesem Prinzip eine Ausnahme machten und im Einzelfall Gesellschaf-
terklagen im Namen der Gesellschaft zuließen.162 Dieses komplizierte und 
unübersichtliche System ist nunmehr durch die ss. 260 ff. CA 2006 ersetzt 
worden.163 Während die alte derivative action auch gegen Handlungen und 
Beschlüsse von Gesellschaftern gerichtet werden konnte,164 ist der neu kodi-
fizierte Rechtsbehelf ausschließlich gegen Handlungen der Direktoren zu 
richten, s. 260(3) CA 2006.165 Dies schließt jedoch auch sogenannte shadow 
directors ein, s. 260(5)(b) CA 2006.

Letzterer Befund reduziert den Anwendungsbereich des derivative claim 
für die hier interessierende Fragestellung der Beschlusskontrolle erheblich. 
Schon vor der Kodifizierung war die Rolle dieses Rechtsbehelfs in Bezug 
auf die Überprüfung von Gesellschafterbeschlüssen gering.166 Er kam ledig-
lich zur Überprüfung von ratifizierenden Gesellschafterbeschlüssen zur An-
wendung, mit denen Pflichtverletzungen der Direktoren geheilt werden 
sollten. Dieser Anwendungsbereich ist einer neuen Systematik gewichen: 
Die Gesellschafterklage kann nunmehr nur noch gegen die Handlung des 
Direktors selbst gerichtet werden.167 Flankiert wird diese Neuausrichtung 
jedoch durch die neue Vorschrift s. 239 CA 2006, wonach bei der Be-
schlussfassung über die Ratifizierung einer angeblich pflichtwidrigen 
Handlung eines Direktors die Stimmen solcher Gesellschafter nicht mitge-
zählt werden, die dem Direktor oder mit ihm verbundenen Personen zuge-
rechnet werden. Es ist unschädlich, dass derartige Gesellschafter anwesend 
sind und sogar mit abstimmen, jedoch werden ihre Stimmen nicht gewer-
tet.168 Anders gewendet sieht das neue System vor, dass Direktoren ihre ei-
genen Pflichtverletzungen mangels Stimmrecht gar nicht erst ratifizieren 
können.

161 Foss v Harbottle (1843) 2 Hare 461 = 67 ER 189.
162 Siehe ausführlich Arad Reisberg, Derivative Actions and Corporate Governance (2007); 

in deutscher Sprache Marcus Lutter, Die Funktion der Gerichte im Binnenstreit von Kapitalge-
sellschaften – ein rechtsvergleichender Überblick, ZGR 1998, 191, 192 f., 201. Vgl. auch Si-
mone Kreß, Gerichtliche Beschlußkontrolle im Kapitalgesellschaftsrecht (1996) 96 ff.

163 Zum neuen Recht etwa Ringe/Otte, Gesellschaftsrecht (Fn.  6) Rn. V 179 ff.
164 Estemanco (Kilner House) Ltd v Greater London Council [1982] 1 WLR 2.
165 Vgl. Andrew Keay/Joan Loughrey, Something old, something new, something borrowed: 

an analysis of the new derivative action under the Companies Act 2006, LQR 124 (2008) 469, 
471.

166 Siehe dazu Kreß, Gerichtliche Beschlußkontrolle (Fn.  162) 99 ff.
167 French/Mayson/Ryan, Company Law (Fn.  17) Rn.  18.4.2.4.
168 Birds u. a., Annotated Companies Legislation (Fn.  62) Rn.  10.239.06; Kosmin/Roberts, 

Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  18.55 ff.
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5. Unfaire Benachteiligung

Eine weitere Einschränkung der unbegrenzten Mehrheitsmacht findet 
sich in den Vorschriften über die „unfaire Benachteiligung“ (unfair prejudice), 
die nunmehr in den ss. 994–999 CA 2006 zu finden sind.169 Dabei handelt 
es sich um eines der Hauptinstrumente des Minderheitenschutzes im engli-
schen Recht, mit dem gegen vielfältige Maßnahmen vorgegangen werden 
kann.170

a) Entstehungsgeschichte

Die Vorschriften über die „unfaire Benachteiligung“ ersetzen die erst-
mals im Companies Act 1948 eingeführten Vorschriften über die „oppres-
sion“ (s. 210 CA 1948). Diese Vorschrift hatte im Ansatz eine ähnliche Ziel-
richtung, wurde allerdings von den Gerichten sehr eng ausgelegt.171 Mit der 
Gesellschaftsrechtsreform 1980 wurde der Wortlaut der Vorschrift ausge-
weitet.172 Die Vorschriften wurden anschließend fast unverändert in ss. 
459 ff. CA 1985 und dann in ss. 994 ff. CA 2006 übernommen. Der Rechts-
behelf wegen unfair prejudice ist statistisch gesehen der bedeutendste Rechts-
behelf von Minderheitsgesellschaftern.173

b) Anspruchsvoraussetzungen

Jeder Gesellschafter der Gesellschaft kann geltend machen, durch ein 
„Führen der Geschäfte“ der Gesellschaft („conduct of the company’s af-
fairs“) unfair benachteiligt worden zu sein. Neben anderen Einzelfragen174 
stehen zwei Hauptprobleme für die hier interessierende Untersuchung im 
Mittelpunkt: Zunächst ist zu untersuchen, ob durch einen Gesellschafterbe-
schluss „Geschäfte der Gesellschaft geführt“ werden. Daraufhin muss ge-
klärt werden, in welchen Konstellationen der Beschlussinhalt eine „unfaire 
Benachteiligung“ eines Minderheitsgesellschafters darstellt.

(1) Führen von Geschäften der Gesellschaft. – Nach s. 994 CA 2006 kann die 
angegriffene Handlung zweierlei Situationen entspringen: Entweder wer-
den oder wurden die „Geschäfte der Gesellschaft geführt“ (lit.  a) oder es 
handelt sich um eine gegenwärtige oder zukünftige Handlung (bzw. ein 

169 Ehemals ss. 459 ff. CA 1985.
170 Ausführlich Wolf-Georg Ringe, in: Schall, Companies Act – Kommentar (2014) vor  

ss. 994 ff. Rn.  1 ff.
171 Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  20-4 

Fn.  13. Zur Geschichte ausführlich Boyle, Minority Shareholders’ Remedies (2002) 90 ff.
172 Section 75 CA 1980.
173 Hannigan, Company Law (Fn.  25) Rn.  19-1.
174 Siehe im Einzelnen Ringe, in: Schall, Companies Act – Kommentar (2014) s. 994 

Rn.  2 ff.
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Unterlassen) der Gesellschaft selbst (lit.  b). In der Rechtsprechung werden 
beide Alternativen jedoch zu einem einheitlichen Tatbestand vereinigt. Die 
zweite Alternative soll lediglich verdeutlichen, dass sich der Rechtsbehelf 
nicht gegen längerfristige Vorgänge richtet, sondern auch einzelne, spezifi-
sche Handlungen erfassen kann.175 Insgesamt kann folglich der Beschwerde-
gegenstand jede gegenwärtige, vergangene oder (mit Einschränkungen) zu-
künftige Handlung der Gesellschaft betreffen. Ein Unterlassen steht dem 
gleich. Anders als nach früherem Recht ist eine fortgesetzte oder wiederhol-
te Handlung nicht erforderlich, es genügt ein einmaliges Vorkommnis.176

Entscheidende Bedeutung kommt aber dem Kriterium zu, dass durch die 
angegriffene Handlung „Geschäfte der Gesellschaft geführt werden“, das 
heißt, das streitgegenständliche Verhalten oder die Unterlassung muss sich 
auf die Angelegenheiten der Gesellschaft beziehen und grundsätzlich der 
Gesellschaft zurechenbar sein. Im Normalfall kann der Rechtsbehelf daher 
nur gegen eine Handlung gerichtet werden, die kraft Vertretungsmacht die 
Gesellschaft rechtmäßig bindet.177 In der Regel handelt es sich somit um 
Handlungen der Direktoren, die aufgrund ihrer Position und organschaftli-
chen Vertretungsmacht die Gesellschaft rechtsgeschäftlich vertreten. Frag-
lich und umstritten ist aber, ob auch ein Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung „Geschäfte der Gesellschaft“ im Sinne von s. 994 CA 2006 führt.

Eine frühere Gerichtsentscheidung hat diese Frage verneint.178 Während 
ein Gesellschafterbeschluss unzweifelhaft die Gesellschaft binde, handele es 
sich dennoch nicht um eine Handlung der Gesellschaft, sondern nur um die 
Zusammenfügung der Meinungen und Absichten der unterschiedlichen 
Gesellschafter.179 Diese handelten nur aus Eigenmotivation heraus und un-
terlägen keiner Loyalitätspflicht gegenüber der Gesellschaft, was sie von Di-
rektoren unterscheide, deren Beschlüsse den allgemeinen Pflichten der Un-
ternehmensleitung unterlägen. Anders gewendet handelten Direktoren 
gewissermaßen als Stellvertreter der Gesellschafter, nicht aber die souverä-
nen Gesellschafter, deren Entscheidungsfindung frei sei.180

Diese Entscheidung hat Kritik in der Literatur erfahren.181 Es führe zu 
widersprüchlichen Ergebnissen, wenn ein wirksamer Gesellschafterbe-
schluss, der die Gesellschaft unzweifelhaft binde, nicht als „Handlung der 

175 Re Legal Costs Negotiators Ltd [1999] BCC 547, 554, unter Hinweis auf den Jenkins- 
Bericht, Rn.  204, 206, 212. Selten wird explizit differenziert, vgl. aber Re Unisoft Group Ltd 
(No.  3) [1994] BCC 766, 767 (freilich ohne Konsequenzen).

176 Re Norvabron Pty Ltd (No 2) (1986) 10 ACLR 692.
177 Grundlegend dazu Re Legal Costs Negotiators Ltd [1999] BCC 547; Re Unisoft Group Ltd 

(No 3) [1994] 1 BCLC 609, 623.
178 Northern Counties Securities Ltd v Jackson & Steeple Ltd [1974] 1 WLR 1133.
179 Northern Counties Securities Ltd v Jackson & Steeple Ltd [1974] 1 WLR 1133, 1144.
180 Northern Counties Securities Ltd v Jackson & Steeple Ltd [1974] 1 WLR 1133, 1144.
181 Say-hak Goo, Minority Shareholders’ Protection – A Study of Section 459 of the Com-

panies Act 1985 (1994) 28; Lower, JBL 2005, 232, 243.
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Gesellschaft“ angesehen werde. Es entstehe eine Rechtsschutzlücke, in der 
Beschlüsse der Gesellschaft, die durchaus unfaire Benachteiligungen für be-
stimmte Minderheitsgesellschafter nach sich ziehen könnten, der rechtlichen 
Überprüfung entzogen seien.182

In der Tat hat die Rechtsprechung Gesellschafterbeschlüsse in jüngerer 
Zeit anders eingeordnet.183 Zwar treffe zu, dass die Ausübung des Stimm-
rechts durch einen (Mehrheits-)Gesellschafter per se kein Führen der Ge-
schäfte der Gesellschaft sei, sondern vielmehr private Angelegenheit des 
Gesellschafters.184 Dies gelte selbst dann, wenn die Stimmrechtsausübung 
einer Empfehlung des Vorstands folge.185 Nichtsdestotrotz könne die Verab-
schiedung eines Gesellschafterbeschlusses selbst ein Akt der Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft sein, der mit einem Verfahren wegen unfair prejudice 
angreifbar ist.186 Der dogmatische Unterschied wurde in dem Verfahren Re 
Unisoft Group Ltd (No 3) erläutert:187

„[A] shareholder by exercising his own private right to vote his shares may cause 
the company to act, by the passing of some resolution in general meeting, in a 
matter alleged to be unfairly prejudicial to some members. Again it is not the act 
of the shareholder in voting that will found a petition but the result of that act if 
it produces action, or inaction, by the company. In my judgment the vital distinc-
tion between acts or conduct of the company and the acts or conduct of the 
shareholder in his private capacity must be kept clear. The first type of act will 
found a petition under s [994]; the second type of act will not. It is only when a 
shareholder is affected qua member of the company by the company’s action 
which causes damage that s [994] comes into operation. There is a clear and im-
portant distinction, in my judgment, to be drawn between actions by sharehold-
ers affecting other shareholders directly and actions by the company affecting 
shareholders.“

Demnach besteht folgendes Bild: Das Stimmrecht des einzelnen Gesell-
schafters ist seine Privatsache. Dies folgt langer britischer Rechtstradition, 
die die Aktionärsstellung als eine Art Eigentumsrecht ansieht und die Aus-

182 Goo, Minority Shareholders’ Protection (vorige Fn.) 28, mit dem Hinweis darauf, dass 
die Entscheidung, die zu s. 210 CA 1948 ergangen sei, auf deren Nachfolgevorschrift s. 459 
CA 1985 (und jetzt s. 994 CA 2006) nicht übertragen werden sollte.

183 Dazu Joffe/Drake/Richardson/Lightman/Collingwood, Minority Shareholders (Fn.  104) 
Rn.  7.29.

184 Re Unisoft Group Ltd (No 3) [1994] BCLC 609, 611d.
185 Re Astec (BSR) plc [1998] 2 BCLC 556, 575h–i.
186 Re Unisoft Group Ltd (No 3) [1994] BCLC 609, 611c–d; siehe auch Scottish Co-operative 

Wholesale Society Ltd v Meyer [1959] AC 324, 366; Re a company (No 005685 of 1988), ex parte 
Schwarcz (No 2) [1989] BCLC 427; Re Astec (BSR) plc [1998] 2 BCLC 556, 575e–g (offenge-
lassen).

187 Re Unisoft Group Ltd (No 3) [1994] BCLC 609, 623c–f; vgl. auch Re a Company (No 
001761 of 1986) [1987] BCLC 141, 144e–f.
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übung des Stimmrechts in sein freies Belieben stellt.188 Die Summe aller 
Stimmrechte, das heißt der von allen Gesellschaftern gefasste Beschluss, ist 
jedoch eine Handlung der Gesellschaft, die in den Anwendungsbereich von 
s. 994 CA 2006 fällt und somit einer Überprüfung durch die Gerichte zu-
gänglich ist.

Diese Linie ist inzwischen mehrfach von der Rechtsprechung in verschie-
denen Judikaten bestätigt worden.189

(2) Unfaire Benachteiligung. – Eine klare Konturierung des Begriffes „un-
faire Benachteiligung“ (unfair prejudice) hat die Gerichte über die letzten 
Jahrzehnte immer wieder beschäftigt. Noch immer ist dieser Begriff mit 
vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet.190

Das Jenkins Committee, auf dessen Arbeiten die Einführung des Rechtsbe-
helfs in seiner heutigen Form zurückgeht, sah in unfairness „a visible depar-
ture from the standards of fair play on which every shareholder who entrusts 
his money to a company is entitled to rely“.191 Welche „legitimen Erwartun-
gen“ ein Gesellschafter an die anderen Gesellschafter letztlich haben kann, 
ist damit nicht geklärt, obwohl dieser Begriff wiederholt in der Rechtspre-
chung aufgegriffen wurde. Es sind Interessen der Gesellschafter geschützt, 
was über gesetzlich oder satzungsmäßig anerkannte Rechtspositionen hin-
ausgeht. Somit werden von den ss. 994 ff. CA 2006 sowohl Rechtsverletzun-
gen gegenüber dem Antragsteller (und gegenüber der Gesellschaft192) erfasst 
als auch darüber hinausgehend Verletzungen von legitimen Erwartungen 
einzelner oder aller Gesellschafter.193 Der Begriff „legitime Erwartungen“ 
wurde von den Gerichten zunächst als legitimate expectations,194 später als  
equitable considerations195 umschrieben.

In der Regel setzen die Gerichte im Ausgangspunkt eine ungeschriebene 
Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern voraus. Dies trägt dem Gedan-
ken Rechnung, dass ein Gesellschafter oftmals legitime Erwartungen an ein 
bestimmtes Verhalten eines (Direktor-)Gesellschafters hat, das nicht in den 
Dokumenten der Gesellschaft festgehalten wurde, sondern ihm nur münd-
lich oder durch konkludentes Verhalten zugesichert wurde. Bloße Hoffnun-
gen oder einseitige Erwartungen werden jedoch nicht erfasst.196 Diese „ver-

188 Grundlegend North-West Transportation Co Ltd v Beatty (1887) 12 App Cas 589.
189 Re Kenyon Swansea Ltd [1987] BCLC 514; Re a Company (No 005685 of 1988) ex parte 

Schwarcz (No 2) [1989] BCLC 427; Re Smiths of Smithfield Ltd [2003] BCC 769.
190 Ausführlich Ringe, in: Schall, Companies Act – Kommentar (2014) s. 994 Rn.  39 ff.
191 Report of the Company Law Committee (Cmnd. 1749, 1962) Rn.  204.
192 Rechtsverletzungen gegenüber der Gesellschaft berühren indirekt die Interessen der 

Gesellschafter. Vgl. Jennifer Payne, Sections 459–461 Companies Act 1975 in Flux, CLJ 64 
(2005) 647, 649 f.

193 Re a Company (No 00477 of 1986) [1986] BCLC 376.
194 Re Saul D Harrison and Sons plc [1995] 1 BCLC 14, 19.
195 O’Neill v Phillips [1999] 1 WLR 1092.
196 O’Neill v Phillips [1999] 1 WLR 1092.
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tragsnahe“ Auslegung soll auch einer ausufernden Ermittlung der 
Interessenlagen der Parteien im Gerichtsverfahren und den entsprechenden 
Verfahrenskosten begegnen.197 Außerdem soll sie einer willkürlichen Hand-
habung des Verfahrens durch die Gerichte vorbeugen.198

Beispiele aus jüngerer Zeit betreffen das Verhalten eines Mehrheitsgesell-
schafters, der ohne Wissen des Antragstellers überhöhte Vergütungen für 
Dienstleistungen sowie Beiträge zu einem Investmentfonds zahlte, die letzt-
lich seinem eigenen Vorteil dienten;199 oder einen Direktor, der sich mehr 
Vergütung zukommen ließ, als ihm zustand, was die Antragsteller daran 
hinderte, die vereinbarten Dividenden ausgezahlt zu bekommen.200 In bei-
den Fällen führten die unfair prejudice-Verfahren zum Erfolg für den Antrag-
steller. Viele Verfahren sind jedoch in letzter Zeit auch erfolglos abgewiesen 
worden.201

c) Prozessökonomie

Wegen der oft langwierigen Verfahren und der schwierigen Bewertungs-
probleme hat die Rechtsprechung zunehmend Wege gefunden, einen An-
trag nach ss. 994 ff. CA 2006 aus prozessökonomischen Erwägungen einzu-
schränken. Wenn der angeblich beschwerte Antragsteller ein zumutbares 
Angebot, gegen angemessene Abfindung aus der Gesellschaft auszuscheiden, 
nicht annimmt, wird sein Antrag in der Regel abgewiesen. Dogmatisch ist 
das Erfordernis einer „unfair“ prejudice nicht erfüllt, wenn folgende Voraus-
setzungen vorliegen: (i) Angebot des Antragsgegners, die Gesellschaftsan-
teile des Antragstellers zu einem angemessenen Preis zu erwerben; (ii) Er-
mittlung des Preises durch einen unabhängigen Sachverständigen, sofern 
keine Einigung über den Preis erzielt wurde; (iii) keine Angabe von Grün-
den für die Preisermittlung durch den Sachverständigen; (iv) gleicher Zu-
gang zu Informationen über die Gesellschaft für beide Seiten und gleiche 
Möglichkeit, Eingaben an den Sachverständigen zu machen; (v) Einräu-
mung einer angemessenen Frist für den Antragsgegner, das Angebot zu ma-
chen, und (vi) keine Pflicht, die Kosten des Antragstellers zu übernehmen.

Wenn diese Voraussetzungen vorliegen und der Antragsteller das Ange-
bot nicht annimmt, wird der Antrag in der Regel als rechtsmissbräuchlich 

197 Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) Rn.  20-8 
und 20-7.

198 Grundlegend Re Saul D Harrison and Sons plc [1995] 1 BCLC 14; vgl. schon vorher Re 
Posgate & Denby (Agencies) Ltd [1987] BCLC 8, 14.

199 Lloyd v Casey [2002] 1 BCLC 454.
200 Irvine v Irvine [2006] EWHC 406 = [2007] 1 BCLC 349.
201 Siehe für einen aktuellen Überblick Stephen Girvin/Sandra Frisby/Alastair Hudson, 

Charlesworth’s Company Law18 (2010) 542.
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abgewiesen.202 An dieser Stelle zeigt sich erneut die pragmatisch-wirtschaft-
liche Haltung britischer Gerichte. Die Weigerung, gegen eine angemessene 
Abfindung aus der Gesellschaft auszuscheiden, wird als Indiz interpretiert, 
dass das Festhalten an einem innergesellschaftlichen Rechtsstreit durch un-
lautere Erwägungen motiviert sein muss. Infolgedessen wird eine derartige 
Rechtsstreitigkeit als rechtsmissbräuchlich abgewiesen. Dies lässt sich rechts-
dogmatisch dadurch untermauern, dass der Gesellschaftsanteil – als Eigen-
tumsrecht – als nichts anderes als ein finanziell bezifferbarer Vermögenspos-
ten angesehen wird.203

d) Abhilfe

Das Verfahren nach ss. 994 ff. CA 2006 weist als besonderes Charakteris-
tikum auf, dass es dem Gericht unbeschränkte Freiheit bei der Wahl der am 
besten geeigneten Abhilfe lässt. Nach s. 996 CA 2006 kann das Gericht 
Anordnungen treffen, „as it thinks fit for giving relief in respect of the mat-
ters complained of“. Diese völlig ungebundene Ermessensausübung durch 
die Gerichte mag einen deutschen Juristen überraschen.204 Absatz 2 dersel-
ben Vorschrift zählt einige Regelbeispiele auf, von denen das letztgenannte 
(lit.  e) in der Praxis am häufigsten vorkommt: Das Gericht kann dem An-
tragsgegner (zum Beispiel dem Mehrheitsgesellschafter) aufgeben, den Be-
schwerdeführer (Minderheitsgesellschafter) gegen einen marktüblichen 
Preis abzufinden und auszukaufen. Mit anderen Worten erhält der be-
schwerte Minderheitsgesellschafter eine faire Abfindung und scheidet aus 
der Gesellschaft aus.205 Diese Abfindungsanordnung ist auch die in der Pra-
xis am häufigsten beantragte Abhilfe.

Es ist wohl diese Rechtsfolgenseite des Rechtsbehelfs, die einen großen 
Beitrag dazu leistet, dass ein Verfahren wegen unfair prejudice selten aus rein 
missbräuchlichen Erwägungen erhoben wird.206 Im Paradebeispiel des deut-
schen „räuberischen Aktionärs“ verschärft sich das Erpressungspotenzial des 
Anfechtungsklägers dadurch, dass bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen die Anfechtbarkeit eine starre Rechtsfolge ist, ohne dass dem Ge-
richt großer Ermessensspielraum zustünde. Im englischen Recht hingegen 
wird einem solchen Vorgehen die Geschäftsgrundlage dadurch entzogen, 
dass das Gericht viel freier in der Anordnung individuell angepasster Rechts-
folgen ist – und welcher Berufskläger wird es wohl anstreben, beispielsweise 

202 O’Neill v Phillips [1999] 1 WLR 1092. Vgl auch CVC/Opportunity Equity Partners Ltd v 
Demarco Almeida [2002] 2 BCLC 108.

203 North-West Transportation Co Ltd v Beatty (1887) 12 App Cas 589.
204 Siehe z. B. Lutter, ZGR 1998, 191, 194 f.
205 Auch an dieser Stelle zeigt sich das rein eigentumsrechtliche Verständnis des Gesell-

schaftsanteils nach britischem Recht, siehe dazu unten V.3.
206 Siehe auch Schall/Habbe/Wiegand, NJW 2010, 1789, 1792.



284 wolf-georg ringe RabelsZ

allein die Ausbezahlung eines marktüblichen Preises für seinen (in der Re-
gel) kleinen Aktienanteil zu erhalten?

Des Weiteren erlaubt es die Ungebundenheit der gerichtlichen Anord-
nung, dass das Gericht eine der Schwere des angegriffenen Mangels entspre-
chende Lösung finden kann. Wenn es bei dem vorgetragenen Verhalten le-
diglich um eine Bagatelle geht, kann die gerichtliche Anordnung auf diese 
angemessen antworten und eine Minimalrechtsschutzlösung finden. Erst 
wenn – vereinfacht gesprochen – die Beschwer erhebliches Gewicht hat, 
mag das Gericht eine substanzielle Abhilfe zugunsten des Minderheitsgesell-
schafters anordnen.

e) Bewertung

Trotz der theoretischen Möglichkeit seiner Anwendung ist der Rechtsbe-
helf wegen unfair prejudice im Rahmen des Beschlussmängelrechts nur von 
begrenzter Bedeutung. Die Einbeziehung von Publikumsgesellschaften in 
den Anwendungsbereich der ss. 994 ff. CA 2006 ist daher eher theoretischer 
Natur, in der Praxis kommt der Rechtsbehelf hier kaum vor.207 Das hängt 
vor allem damit zusammen, dass der Rechtsbehelf auf kleine, partnerschafts-
ähnliche Gesellschaften zugeschnitten ist, in denen das angegriffene Verhal-
ten selten ein Gesellschafterbeschluss ist, sondern vielmehr eine Handlung 
der Geschäftsleitung, eine angemaßte Zweckänderung oder die Eröffnung 
eines Konkurrenzunternehmens durch den Hauptgesellschafter, eine abre-
dewidrige Handhabung der Dividendenzahlungspolitik usw. In großen Pu-
blikumsgesellschaften kommt der unfair prejudice dagegen kaum Bedeutung 
zu. Das hat verschiedene rechtliche Gründe, basiert aber auch auf rechtspo-
litischen Erwägungen, die mit der besonderen Bedeutung der Kapitalmärk-
te in Großbritannien zu tun haben.

(1) Rechtliche Gründe. – Bei der Anwendung von s. 994 CA 2006 kommt 
der Frage, wann ein Verhalten eine „unfair prejudice“ darstellt, erhebliche 
Bedeutung zu. Wie oben erläutert, nehmen die Gerichte seit der Leitent-
scheidung O’Neill v Philipps208 bei der Auslegung dieses Begriffs im Aus-
gangspunkt eine ungeschriebene Vereinbarung zwischen den Gesellschaf-
tern zur Voraussetzung: Ein angegriffenes Verhalten stellt nur dann unfair 
prejudice dar, wenn es gegen wechselseitige implizite Annahmen und Erwar-
tungen, eine Art „Geschäftsgrundlage“ der gemeinsamen gesellschaftlichen 
Tätigkeit, verstößt. Dies trägt dem Gedanken Rechnung, dass ein Gesell-
schafter oftmals legitime Erwartungen in Bezug auf ein bestimmtes Verhal-
ten eines anderen (Direktor-)Gesellschafters hat, das nicht in den Doku-

207 Hannigan, Company Law (Fn.  25) Rn.  19-9, 19-20. Bei nicht oder nicht im Vereinigten 
Königreich börsennotierten Gesellschaften kann ihm jedoch möglicherweise eine größere 
Rolle zukommen, siehe Schall, NZG 2007, 338.

208 O’Neill v Phillips [1999] 1 WLR 1092.
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menten der Gesellschaft festgehalten wurde, sondern ihm nur mündlich 
oder durch konkludentes Verhalten zugesichert wurde. Bloße Hoffnungen 
oder einseitige Erwartungen werden jedoch nicht erfasst.209 Diese „vertrags-
nahe“ Auslegung hat auch noch andere Vorteile.210

Eine derartige Vereinbarung kann vor allem im Fall einer kleinen, perso-
nengesellschaftsähnlichen Gesellschaft vorhanden sein, bei der sich die 
Gründer oder Gesellschafter gut kennen.211 In großen (börsennotierten) Pu-
blikumsgesellschaften jedoch werden Absprachen außerhalb der offiziellen 
Dokumente kaum eine Rolle spielen.212 Bei derartigen Gesellschaften wird 
es bereits praktisch nahezu unmöglich sein, eine Vereinbarung zwischen 
allen Aktionären nachzuweisen. Ein Kleinaktionär einer großen Publi-
kumsgesellschaft wird somit kaum jemals den Nachweis erbringen können, 
die Tätigkeit seiner Gesellschaft beruhe auf einer bestimmten Geschäfts-
grundlage, die zwar ungeschrieben, aber von allen Aktionären gebilligt ge-
wesen sei und gegen die nunmehr verstoßen worden sei.

Als ein weiteres praktisches Hindernis der Anwendung von s. 994 CA 
2006 bei Publikumsgesellschaften gilt, dass die in der weit überwältigenden 
Anzahl der Fälle beantragte Abfindungsanordnung (siehe oben unter d)) bei 
einer Publikumsgesellschaft keinen Sinn ergibt, insbesondere wenn alle Ak-
tionäre gleichermaßen betroffen sind.213 In derartigen Fällen bietet es sich 
eher an, von den regulären Aktionärsrechten oder der Gesellschafterklage 
Gebrauch zu machen.214

So wurde beispielsweise der Antrag einer ehemaligen Vorstandsvorsitzen-
den einer plc abgewiesen, die eine Verabredung anführte, nach der sie weiter 
im Amt bleiben solle.215 Ein anderes Beispiel ist der Fall des Teammanagers 
des als plc organisierten Fußballvereins Tottenham Hotspur, der angeblich in 
die Führung des Vereins weiter eingebunden sein sollte, auch nachdem sein 
Gesellschaftsanteil unter 50 % fiel.216 Auf dieser Grundlage ist es verständ-
lich, dass der Vorstand einer Publikumsgesellschaft nicht die Befugnis hat, 

209 O’Neill v Phillips [1999] 1 WLR 1092.
210 Siehe oben Text zu Fn.  197 f.
211 „Quasi-partnership company“, vgl. Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern 

Company Law (Fn.  16) Rn.  20-7; French/Mayson/Ryan, Company Law (Fn.  17) Rn.  18.6.7; 
Hannigan, Company Law (Fn.  25) Rn.  19-9.

212 Re Blue Arrow plc [1987] BCLC 585; Re Tottenham Hotspur plc [1994] 1 BCLC 655; Re 
Astec (BSR) plc [1999] BCC 59, 87; Strahan v Wilcock [2006] EWCA Civ 13. Vgl. Beer, in: 
Gore/Browne on Companies (Fn.  34), Rn.  19[3]. Siehe zur Problematik der plc mit Verwal-
tungssitz in Deutschland Alexander Schall, Die Große Freiheit an der Börse?, NZG 2007, 338.

213 Anthony J. Boyle, Minority Shareholders’ Remedies (2002) 102.
214 Boyle, Minority Shareholders’ Remedies (vorige Fn.) 102.
215 Re Blue Arrow plc [1987] BCLC 585.
216 Re Tottenham Hotspur plc [1994] 1 BCLC 655.
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den Aktionären Zusicherungen zu machen, auf die später ein s. 994-Rechts-
behelf gestützt werden kann.217

(2) Rechtspolitische Erwägungen. – Dieser Befund spiegelt sich in der Rechts-
wirklichkeit wider: Ein verschwindend geringer Anteil aller unfair preju-
dice-Verfahren betrifft Publikumsgesellschaften.218 Die weit überwiegende 
Anzahl der Verfahren betrifft Privatgesellschaften und hier insbesondere 
Kleinstgesellschaften mit in der Regel nur zwei bis drei Gesellschaftern.

Diese Schieflage und die damit verbundene Unattraktivität des Rechtsbe-
helfs für Aktionäre großer Unternehmen haben gute Gründe, die aus rechts-
politischer Sicht angeführt werden. Einerseits ist dies die erforderliche 
Transparenz am Kapitalmarkt. Bei Publikumsgesellschaften ist es für häufi-
ge, rechtsicher durchzuführende Kapitalmarkttransaktionen erforderlich, 
dass sich (potenzielle) Investoren darauf verlassen können, dass außerhalb der 
Satzung keine weiteren zu beachtenden Nebenabsprachen bestehen.219 An-
sonsten wäre jeder Investor gezwungen, vor einem Aktienerwerb umfang-
reiche Erkundigungen einzuziehen, welche internen Nebenabsprachen in 
der Gesellschaft bestehen: Die Kapitalkosten würden sich deutlich erhöhen.

Auf der anderen Seite mag aber auch ein Aktionär einer großen Gesell-
schaft weniger Schutz benötigen als ein Gesellschafter einer Kleinstgesell-
schaft: Immer wieder wird angeführt, dass insbesondere bei börsennotierten 
Gesellschaften de facto jederzeit die Möglichkeit bestehe, sich von seinen 
Anteilen am Kapitalmarkt zu trennen.220 Dieses Argument zielt darauf ab, 
dass es Aktionäre in Großbritannien eher gewohnt sind, „mit den Füßen“ 
abzustimmen: Anstatt langwierige juristische Verfahren mit ungewissem 
Ausgang in Kauf zu nehmen, kann der Aktionär bei Unzufriedenheit stets 
aus der Gesellschaft austreten und seine Anteile verkaufen (exit statt voice). 
So wird zum Beispiel bei mangelhafter Unternehmensführung und an-
schließendem zahlreichen Gebrauchmachen von der Verkaufsoption der 
Aktienkurs der Anteile sinken, die Gefahr einer feindlichen Übernahme 
steigen und somit indirekter Druck auf den Vorstand ausgeübt.

Schließlich ist eine funktionale Erwägung angebracht, die Licht auf die 
Vernachlässigung des unfair prejudice-Rechtsbehelfs gegenüber Hauptver-
sammlungsbeschlüssen werfen mag. Der grundsätzliche Zielkonflikt des 
englischen Gesellschaftsrechts unterscheidet sich von der deutschen Rechts-

217 Re Benfield Greig Group plc [2000] 2 BCLC 488.
218 John Armour, Enforcement Strategies in UK Corporate Governance, in: Essays in Hon-

our of Dan D. Prentice (2009) 71 ff.; vgl. auch French/Mayson/Ryan, Company Law (Fn.  17) 
18.6.7.

219 Re Astec (BSR) plc [1999] BCC 59, 87. Vgl. David Chivers/Ben Shaw, The Law of Major-
ity Shareholder Power – Use and Abuse (2008) Rn.  8.31.

220 Dan D. Prentice, The Theory of the Firm: Minority Shareholder Oppression: sections 
459–461 of the Companies Act 1985, OJLS 8 (1988) 55, 60, 75; Hannigan, Company Law 
(Fn.  25) Rn.  19-9; Christoher A. Riley, Contracting Out of Company Law: Section 459 of the 
Companies Act 1985 and the Role of the Courts, MLR 55 (1992) 782, 802.
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wirklichkeit in erheblichem Maße. Als Hauptkonflikt der Gesellschaft wird 
der Antagonismus zwischen Aktionären und Vorstand angesehen. Dies steht 
im Gegensatz zum deutschen Recht, das sich traditionell stärker der Lösung 
von Konflikten zwischen den Gesellschaftern, insbesondere zwischen 
Mehrheits- und Minderheitsgesellschaftern, zuwendet. Diese unterschiedli-
che Schwerpunktsetzung ist durchaus rational und stand zumindest histo-
risch in Einklang mit rechtstatsächlichen Befunden.221 Vereinfacht gesagt ist 
die unterschiedliche Aktienkultur und Aktionärsstruktur ein wichtiger 
Faktor in der Ausrichtung unserer gesellschaftsrechtlichen Schutzinstru-
mente. Die Aktionärsstruktur großer britischer Gesellschaften ist durch ei-
nen deutlich höheren Streubesitz gekennzeichnet, als dies bei deutschen Un-
ternehmen der Fall ist.222 Wenn sich die im Umlauf befindlichen Aktien in 
vielen Tausend Händen befinden und kein Aktionär selbst eine Mehrheit 
hat, mit der er die Geschäftspolitik des Unternehmens kontrollieren kann, 
bekommt die Eigenmächtigkeit der Geschäftsleitung eine ganz andere Be-
deutung: Sie ist weniger von direktem Einfluss der Aktionäre abhängig und 
mehr in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Es erhöht sich aber 
zugleich die Gefahr eines Missbrauchs dieser weitgehenden Befugnisse zum 
eigenen Vorteil und zum Nachteil der einflussschwachen Aktionäre. Dem-
gegenüber ergibt sich in der durch konzentrierten Anteilsbesitz, gegenseiti-
ge Überkreuzbeteiligungen und Großaktionäre gekennzeichneten deut-
schen Unternehmenskultur das gegenteilige Bild: Wenn die meisten großen 
deutschen Unternehmen von einem Mehrheitsaktionär kontrolliert werden, 
sind sowohl Aufsichtsrat als auch Vorstand de facto von diesem abhängig. Die 
Gefahr des Ausnutzens des Einflusses im Unternehmen zum eigenen Vorteil 
verschiebt sich somit auf den Großaktionär, der bedeutendste Zielkonflikt 
infolgedessen auf einen zwischen Groß- und Kleinaktionär.

All dies ist eine schablonenhafte Vereinfachung und trifft selbstverständ-
lich nicht in jedem Unternehmen der beiden hier zu beurteilenden Rechts-
systeme zu. Nichtsdestotrotz mag die vorstehende Darstellung einen Teil 
dazu beitragen, den Unterschied in der Beschlussmängelanfechtung der bei-
den Jurisdiktionen zu erklären. Dem Prinzipal-Agenten-Konflikt zwischen 
Groß- und Kleinaktionär in der Bundesrepublik Deutschland mag es ent-
sprechen, den Kleinaktionär mit stärkeren Instrumenten auszurüsten als in 
Großbritannien, wo das Hauptaugenmerk des Gesellschaftsrechts auf der 
Zähmung des Handelns der Geschäftsleitung liegt und wo beispielsweise 

221 Rafael La Porta/Florencio Lopez de Silanes/Andrei Shleifer, Corporate Ownership around 
the World, J. Finance 54 (1999) 471. Diese Einordnung ist allerdings derzeit grundlegenden 
Änderungen unterworfen, siehe etwa Wolf-Georg Ringe, Changing Law and Ownership Pat-
terns in Germany: Corporate Governance and the Erosion of Deutschland AG, Am.J.Comp.L. 
63 (2015) 493.

222 Siehe z. B. La Porta/Lopez de Silanes/Shleifer, J. Finance 54 (1999) 471. 
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auch die Pflichten des Vorstands (directors’ duties) eine deutlich größere Be-
deutung haben als im deutschen Recht.

IV. Prozessuale Aspekte

1. Aufschiebende Wirkung und Beweislast

Für die meisten der hier dargestellten (und insbesondere die persönlichen) 
Rechtsbehelfe gelten die allgemeinen Regeln des britischen Prozessrechts, 
das heißt die Civil Procedure Rules 1998 Part 7 (CPR).223 Bemerkenswert und 
für rechtsvergleichende Überlegungen wichtig ist die Feststellung, dass die 
hier dargestellten Rechtsbehelfe in der Regel nicht von sich aus aufschieben-
de Wirkung haben.224 Es ist keine Ausnahme vorgesehen, die vom Grund-
prinzip des britischen Rechts abweichen würde, wonach die Klageerhebung 
selbst eine angefochtene Maßnahme während der Rechtshängigkeit unbe-
rührt lässt. Im Ausnahmefall kann eine Suspensivwirkung angeordnet sein, 
so zum Beispiel in der oben erwähnten Situation, wo durch Mehrheitsbe-
schluss Gattungsrechte verändert werden und ein Gesellschafter der beein-
trächtigten Gattung den Beschluss nach s. 633 CA 2006 anficht. Hier sieht 
s. 633(3) ausdrücklich vor: „If such an application is made, the variation has 
no effect unless and until it is confirmed by the court.“ Ähnliches wird bei 
der Umwandlung einer Publikums- in eine Privatgesellschaft (ss. 97, 98 CA 
2006) erreicht.225

Freilich kann ein Antrag eines Minderheitsgesellschafters mit einem An-
trag auf einstweiligen Rechtsschutz (interim injunction) verbunden werden; 
dies ist in der Praxis der gängige Weg, wie die Schaffung unveränderbarer 
Tatsachen verhindert werden kann.226 In unserem Falle könnte beispielswei-
se ein Aktionär eine interim injunction beantragen, die eine Gesellschaft daran 
hindern würde, einen bei einer Hauptversammlung gefassten (angeblich 
unrechtmäßigen) Beschluss auszuführen.227 Der Antrag auf eine einstweili-
ge Verfügung erfordert unter anderem, dass (i) Erfolgsaussichten in der 
Hauptsache bestehen, (ii) eine spätere finanzielle Entschädigung des Antrag-

223 Joffe/Drake/Richardson/Lightman/Collingwood, Minority Shareholders (Fn.  104) 
Rn.  5.106 ff.

224 Vgl. Heribert Hirte, Kapitalschutz (Gläubiger- und Eignerschutz) im Europäischen 
Recht, in: Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des Europäischen Privatrechts, 
hrsg. von Stefan Grundmann (2000) 211, 225.

225 Siehe zu beidem oben III.1.
226 Ausführlich Joffe/Drake/Richardson/Lightman/Collingwood, Minority Shareholders 

(Fn.  104) Rn.  8.38 ff.
227 So beispielsweise in Pender v Lushington (1877) 6 Ch D 70; Kaye v Croydon Tramways 

Company [1898] 1 Ch 358.
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stellers nicht ausreichend wäre und (iii) es untunlich ist, abzuwarten.228 
Wenn sie gewährt wird, kann die Aufrechterhaltung des Status quo durch 
eine derartige einstweilige Anordnung eine erhebliche Schutzposition für 
den Antragsteller bedeuten und diesen in eine sehr komfortable Position 
bringen.229

Da jede einstweilige Anordnung vor dem Hauptverfahren gewährt wird 
und somit bevor die Begründetheit der Hauptsache abschließend geklärt ist, 
muss der Antragsteller bei Antragstellung eine Verpflichtungserklärung in 
Hinblick auf möglichen Schadensersatz abgeben („undertaking as to dam-
ages“).230 Mit anderen Worten verspricht der Antragsteller, im Falle seiner 
Erfolglosigkeit im Hauptverfahren dem Antragsgegner den durch die An-
ordnung entstandenen Schaden zu ersetzen.231 Diese Erklärung wird dem 
Gericht (nicht dem Antragsteller) gegenüber abgegeben, in dessen Ermes-
sen es steht, die Entschädigung später durchzusetzen. Sofern keine außer-
gewöhnlichen Umstände bestehen, wird das Gericht dies in aller Regel 
auch tun.232

Insgesamt liegt der Unterschied zum deutschen Recht auf der Hand: Eine 
– wie auch immer angestrebte – Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses 
hat nach britischem Recht nur dann aufschiebende Wirkung, wenn der Klä-
ger von sich aus dies per einstweiligem Rechtschutz beantragt und das Ge-
richt davon überzeugt, dass eine einstweilige Anordnung erforderlich ist, 
um seine Position zu sichern.233 Dies steht im Kontrast zur deutschen An-
fechtungsklage, die insbesondere in Fällen der Registersperre de facto auf-
schiebende Wirkung hat und so wichtige Umstrukturierungen blockieren 
kann.234 Während die Blockadewirkung nach deutschem Recht automatisch 
mit Klageerhebung eintritt, muss der Kläger ein britisches Gericht aktiv 
davon überzeugen, dass ein einstweiliges Rechtsmittel (und damit eine auf-
schiebende Wirkung) erforderlich ist: Die Beweislastverteilung der beiden 
Rechtsordnungen unterscheidet sich deutlich. Des Weiteren wird sich die 
Dauer der beiden gerichtlichen Verfahren erheblich unterscheiden: Nach 
deutschem Recht kann eine Registersperre eine Beschlussumsetzung jahre-

228 Dies sind – übertragen in den hier interessierenden Kontext – die Grundsätze aus  
American Cyanamid Co v Ethicon Ltd [1975] AC 396.

229 Siehe beispielsweise Re a Company (No 00330 of 1991) ex p Holden [1991] BCLC 597; 
Baker v Potter [2004] EWHC 1422 (Ch) para 2.

230 Practice Direction 25A, para 5.1(1) und 5.1A.
231 Ausführlich Adrian Zuckerman, Zuckerman on Civil Procedure3 (2013) Rn.  9.94 ff.; 

John O’Hare/Kevin Browne, Civil Litigation17 (2015) Rn.  27.002.
232 Lunn Poly Ltd v Liverpool & Lancashire Properties Ltd [2006] EWCA Civ 430; Dadourian 

Group International Inc v Simms [2009] EWCA 169.
233 Vgl. Hirte, Kapitalschutz im Europäischen Recht (Fn.  224) 225.
234 Der deutsche Gesetzgeber hat das Problem teilweise durch Einführung des Freiga-

beverfahrens gem. §  246a AktG entschärft. Damit kann in bestimmten Fällen das Missbrauchs-
potential von Anfechtungsklagen im Rahmen eines Eilverfahrens überwunden werden.
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lang blockieren, wohingegen der einstweilige Rechtsschutz nach britischem 
Recht eine Frage von wenigen Wochen ist.

2. Fristen und Schiedsfähigkeit

Zu beachten ist, dass im Unterschied zum deutschen Recht nicht in einer 
bestimmten Frist gegen Gesellschafterbeschlüsse vorgegangen werden muss 
(außer in den gesetzlich fixierten Regelungen der Beschlussanfechtung, sie-
he oben III.1.). Sowohl Beanstandungen der formellen (z. B. Einberufung) 
als auch der materiellen Voraussetzungen (z. B. unfair prejudice) sind offiziell 
fristungebunden. Allerdings können die allgemeinen Rechtsgrundsätze der 
Verwirkung eingreifen (vgl. z. B. s. 281(4)(c) CA 2006), was gemäß der 
Rechtsprechung in der Regel nach drei Jahren der Fall ist.235 Insbesondere 
beim Rügen rein formeller Beschlussmängel muss ein gerichtliches Verfah-
ren schnellstmöglich angestrengt werden.236 Je länger der Anfechtende war-
tet, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das Gericht seinem Anliegen ab-
hilft.237

Prinzipiell sind gesellschaftliche Streitigkeiten auch schiedsfähig: Das eng-
lische Recht kennt keine generelle Doktrin, wonach einige Rechtsmaterien 
nicht der Schiedsgerichtsbarkeit zugänglich seien.238 Dennoch gibt es Aus-
nahmen, insbesondere auch für Entscheidungen, die Dritte oder die Allge-
meinheit betreffen.239 In einem kürzlich ergangenen Urteil wurde jedenfalls 
ein unfair prejudice-Verfahren als schiedsfähig angesehen, wenn auch mit der 
Begründung, dass es in diesem Verfahren nicht um ein Klagebegehren gehe, 
das notwendigerweise Dritte binde.240 Folgendes scheint sich als Kriterium 
herauszubilden: Es ist unschädlich, wenn ein Schiedsurteil Dritte lediglich 
betrifft, nicht aber wenn es Dritte bindet.241 Letzteres Kriterium scheint aber 
eng ausgelegt zu werden, sodass der Schiedsgerichtsbarkeit die Türen weit 
offen stehen.242

235 Re Bailey Hay & Co Ltd [1971] 1 WLR 1357.
236 Southern Counties Deposit Bank Limited v Kirkwood (1892) 11 TLR 563.
237 Vgl. Kosmin/Roberts, Company Meetings and Resolutions (Fn.  28) Rn.  2.112.
238 Michael J. Mustill/Stewart C. Boyd, Commercial Arbitration2 (1989) 149 f.
239 Mustill/Boyd, Commercial Arbitration (vorige Fn.) 149.
240 Fulham Football Club (1987) Ltd v Sir David Richards and The Football Association Premier 

League Ltd [2010] EWHC 3111 (Ch).
241 Kommentar zu Fulham Football Club (vorige Fn.), abrufbar unter <http://arbitration.

practicallaw.com/2-504-1513>.
242 Fulham Football Club, [2010] EWHC 3111 (Ch) Rn.  77.
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3. Urteilswirkung

Es fällt schwer, allgemeine Grundsätze für die Urteilswirkung einer – im 
Ausnahmefall – erfolgreichen Anfechtungsklage zu entwickeln, da fast alle 
Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz entschieden werden (und es die 
Parteien oftmals dabei belassen).

Eine Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit eines Beschlusses wird in 
der Regel gegen die Gesellschaft (und ihre Direktoren) gerichtet, nicht aber 
gegen die übrigen Gesellschafter.243 Wenn eine solche Klage Erfolg hat, ist 
der Gesellschafterbeschluss unwirksam und bindet die Gesellschaft nicht.244 
Ein solches Urteil scheint Wirkung erga omnes zu entfalten, wobei jedoch der 
Rechtsverkehr und Dritte, die auf anscheinend rechtmäßige Handlungen 
der Gesellschaft vertraut haben, geschützt werden.245 Regelmäßig wird eine 
solche Klage aber, wie beschrieben,246 mit einem Antrag auf einstweiligen 
Rechtsschutz verbunden, der das Management daran hindern soll, den Ge-
sellschafterbeschluss umzusetzen. Wenn daraufhin eine einstweilige Anord-
nung ergeht, darf der Beschluss gar nicht erst umgesetzt werden, sodass sich 
das Problem eines gutgläubigen Dritten gar nicht stellt. In der Regel spielt 
– für einen deutschen Juristen erstaunlich – das Verfahren in der Hauptsache 
keine große Rolle mehr, sondern die Parteien versuchen, eine andere Lö-
sung – unter Umständen durch Wiederholung der Gesellschafterversamm-
lung – herbeizuführen.

Die prozessrechtliche Einbindung des unfair prejudice-Verfahrens stellt sich 
demgegenüber anders dar: Hier ist der Antrag gegen denjenigen gerichtet, 
der das angeblich unlautere Verhalten begangen hat. Das ist regelmäßig ein 
(Mehrheits-)Gesellschafter oder Direktor. Die Gesellschaft selbst ist norma-
lerweise nicht an dem Verfahren beteiligt. Sie kann jedoch ausnahmsweise 
aus formalen Gründen am Verfahren beteiligt werden, zum Beispiel wenn 
sie bestimmte Umstände offenlegen muss oder wenn die Urteilswirkung sie 
ausdrücklich betreffen soll.247 Auf einen unfair prejudice-Rechtsbehelf ergeht 
kein Urteil, sondern eine Anordnung (order), die normalerweise lediglich 
die Parteien des Verfahrens bindet. Das Gericht hat jedoch nach s. 996 CA 
2006 wie beschrieben sehr weitgehende Möglichkeiten, Anordnungen jeg-
licher Art zu treffen.248

243 Baillie v Oriental Telephone and Electric Company Ltd [1915] 1 Ch 503, 504.
244 Baillie v Oriental Telephone and Electric Company Ltd [1915] 1 Ch 503, 504.
245 Rechtsgedanke aus s. 40 CA 2006.
246 Siehe oben IV.1.
247 Re a Company (No.  004502 of 1988) ex p Johnson [1992] BCLC 701.
248 Siehe oben III.5.
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V. Bewertung

Im Ergebnis gelingt es dem britischen Recht, viele Konstellationen, die 
den in Deutschland so problematischen willkürlichen Anfechtungsklagen 
zugrunde liegen, aus dem Alltag der Beschlussanfechtungsstreitigkeiten he-
rauszuhalten. Eine Reihe von Faktoren wurde ausgemacht, die zu diesem 
Befund beitragen.

Zunächst ist jedoch festzustellen, dass die unterschiedliche Stellung der 
Beschlussanfechtung nicht etwa an einem Mangel an Rechtsbehelfen oder 
Gerichtsverfahren liegt. Der Minderheitsaktionär einer britischen Gesell-
schaft hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, seinem Anliegen Gehör zu ver-
schaffen, angefangen mit einer Feststellungsklage auf Unwirksamkeit des 
Gesellschafterbeschlusses wegen formeller Mängel über die Gesellschafter-
klage bis hin zum Hauptangelpunkt der materiellen Kontrolle, dem Verfah-
ren wegen unfair prejudice. Es gelingt dem britischen Recht jedoch, entschei-
dungsrelevante Sachverhalte auf solche zu begrenzen, die nach unserem 
Rechtsempfinden auf einer tatsächlich gehaltvollen Beschwer beruhen, und 
zugleich solche herauszufiltern, die rein mutwillig erhoben wurden. Dazu 
sind folgende Aspekte bemerkenswert:

1. Begrenzung der Erheblichkeit von formellen Mängeln. – Während formelle 
Beschlussmängel wie eine mangelhafte Einberufung oder eine Begrenzung 
des Rederechts prinzipiell zur Anfechtung berechtigen bzw. sogar zur Nich-
tigkeit des Beschlusses führen, sind der Erheblichkeit derartiger Mängel in-
haltlich Grenzen gesetzt. Dies geschieht durch mehrere Faktoren: Einerseits 
gibt es eine Vielzahl von Bagatellklauseln: So schadet beispielsweise eine 
versehentlich unterlassene Einberufung der Wirksamkeit des Beschlusses 
nicht; die Missachtung einer reinen Formvorschrift, die durch erneuten Be-
schluss ohne Weiteres beseitigt werden kann, ist ebenfalls unerheblich.249 
Durch derartige Einschränkungen wird die Möglichkeit, formelle Fehler zu 
rügen, erheblich begrenzt. Zweitens (und darauf aufbauend) verlagert das 
britische Recht die Anfechtung von formellen Mängeln gleichsam in die 
materielle Beschlusskontrolle: Die Verletzung einer reinen Formalie an sich 
vermag kein Gericht davon zu überzeugen, dass der Beschluss unwirksam 
ist. Wenn aber der formale Mangel das Gewicht einer materiellen Unlauter-
keit hat und einen Gesellschafter tatsächlich benachteiligt, mag dies anders 
sein: Wurde die Einberufung einiger Gesellschafter bewusst unterlassen, um 
ein unterschiedliches Beschlussergebnis herbeizuführen, so kann dies bei-
spielsweise zur Anfechtung wegen unfair prejudice berechtigen. Durch diese 
Technik wird eine Vielzahl der formal scheinenden Mängel erst dann auf 

249 Siehe oben II.3.
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den gerichtlichen Prüfstand gehoben, wenn sie die Qualität eines materiel-
len Mangels aufweisen.250

2. Zurückhaltende materielle Beschlusskontrolle. – Aber auch auf materieller 
Ebene ist die Rechtsprechung sehr zurückhaltend. Diese Haltung wird von 
der Erwägung getragen, dass Gerichte oftmals nicht in der Lage sind, kom-
plexe kommerzielle Zusammenhänge richtig zu beurteilen, und Geschäfts-
leute ein ungleich besseres Verständnis des Wirtschaftslebens aufweisen.251 
Dementsprechend verfolgen Rechtsprechung und Gesetzgebung einen Kurs 
der Minimalintervention; nur in Ausnahmefällen einer extremen Benach-
teiligung eines Minderheitsgesellschafters wird ein Gericht einschreiten. 
Diese Tendenz lässt sich beispielsweise am Instrument der unfair prejudice 
belegen: Wie dargestellt kann ein Verhalten nur dann überhaupt als „unfair-
ly prejudicial“ eingestuft werden, wenn es gegen eine zumindest implizit 
vorausgesetzte, ungeschriebene Vereinbarung der Gesellschafter verstößt. 
Einseitige Erwartungen eines Gesellschafters werden nicht geschützt. Diese 
aus der Leitentscheidung O’Neill v Philipps252 folgende Voraussetzung be-
grenzt die überhaupt einer Überprüfung zugänglichen Tatbestände im Vor-
hinein. Konsequenz dieser Linie ist, dass eine erfolgreiche Beschlussanfech-
tung über den Weg der unfair prejudice falls überhaupt, so allenfalls in kleinen 
Privatgesellschaften (quasi partnerships) infrage kommt, sie aber bei großen 
Unternehmen so gut wie ausgeschlossen ist.253 Weiterhin ist anzumerken, 
dass die Gerichte praktikable Methoden entwickelt haben, der Flut von Ver-
fahren zu begegnen, und aus prozessökonomischen Erwägungen lästige 
Verfahren von vornherein ausschließen.254 Schließlich erlaubt es die unbe-
grenzte Anzahl der zur Verfügung stehenden Abhilfemöglichkeiten, einer 
Fixierung auf die Nichtigkeit eines Beschlusses den Wind aus den Segeln zu 
nehmen.255

3. Unterschiedliches Verständnis des Gesellschaftsanteils. – Das rechtsdogmati-
sche Verständnis der Rechtsnatur eines Gesellschaftsanteils unterscheidet 
sich nach britischem Recht von dem des deutschen Rechts. Das deutsche 
Recht baut auf der Institution der Mitgliedschaft auf,256 wonach der Gesell-
schafter in eine Art Gesamtheit von Rechten und Pflichten eintritt, die als 
Rechtsverhältnis und als subjektive, nicht dispositive Rechtsposition ver-

250 Siehe oben II.5.
251 Als Beleg gilt das berühmte Zitat von Lord Eldon in der Rechtssache Carlen v Drury 

(1812) 1 V & B 154, 158: „This Court is not to be required on every Occasion to take the 
Management of every Playhouse and Brewhouse in the Kingdom.“

252 O’Neill v Phillips [1999] 1 WLR 1092.
253 Siehe dazu oben III.5.b). 
254 Siehe oben III.5.c).
255 Siehe oben III.5.d).
256 Marcus Lutter, Theorie der Mitgliedschaft – Prolegomena zu einem Allgemeinen Teil 

des Korporationsrechts, AcP 180 (1980) 84; Mathias Habersack, Die Mitgliedschaft – subjek-
tives und „sonstiges“ Recht (1996).
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standen wird.257 Das britische Recht hingegen sieht Aktien und andere Ge-
sellschaftsanteile als reine Eigentumsrechtsposition an. Daraus folgt neben 
den fehlenden Treuepflichten unter Gesellschaftern auch und im Besonde-
ren, dass der Gesellschaftsanteil lediglich als ein Vermögensposten, als eines 
unter vielen Assets, behandelt wird. Folglich ist das Ausscheiden gegen an-
gemessene Barabfindung kein verwerflicher Vorgang; der Gesellschafter 
tauscht lediglich einen Vermögensposten gegen einen gleichwertigen aus. 
Die Barabfindung mag er gleich wieder gegen entsprechende Anteile einer 
anderen Gesellschaft investieren.258 Daraus folgt aber auch, dass es viel leich-
ter fällt, einen beschwerten Gesellschafter darauf zu verweisen, seine Antei-
le am Markt zu verkaufen, anstatt langwierige Prozesse über die Richtigkeit 
von Gesellschafterbeschlüssen zu führen. Mit anderen Worten steht es dem 
Gesellschafter frei, mit „den Füßen“ oder durch Abzug von Kapital zu pro-
testieren, anstatt den formalen juristischen Rechtsweg zu suchen.

Diese Tendenz hat auch aus rechtsökonomischer Betrachtung ihre Berech-
tigung: Zunehmender Verkauf von Anteilen eines Unternehmens führt zu 
einem sinkenden Kurs, was das Unternehmen zu einem einfacheren Über-
nahmekandidaten macht und letztlich das Management disziplinieren soll.259

4. Informelle Rechtsdurchsetzung. – Viele Vorgänge im britischen Wirt-
schaftsleben laufen im Verborgenen ab. Öffentliches Aufheben und lang-
wierige kostspielige Prozesse sind den Wirtschaftsgepflogenheiten fremd. In 
diesem Sinne wird oftmals der informelle Weg zur Konfliktlösung gegen-
über der klassischen staatlichen Gerichtsbarkeit bevorzugt. Die in Großbri-
tannien traditionell starken institutionellen Investoren bevorzugen infor-
melle Wege, um ihre Anliegen vorzubringen. So sind die London Stock 
Exchange und das Panel for Takeovers and Mergers beide ursprünglich private, 
selbstregulierende Institutionen.260

Dies ist in vielfältigen wissenschaftlichen Studien belegt. Formale private 
Rechtsdurchsetzung (das heißt vor allem basierend auf der Gesellschafter-
klage und dem unfair prejudice-Rechtsbehelf ) ist im englischen Gesellschafts-
recht extrem selten: Empirische Studien belegen, dass die Zahlen erfolgrei-
cher, aber auch der mit einem Vergleich endenden Verfahren verschwindend 
gering sind.261 Stattdessen finden sich vielfältige Mechanismen, die es den 
Gesellschaftern auf indirekte Weise ermöglichen, Kontrolle auszuüben: ein 
freiwilliger Corporate Governance Code262 beispielsweise, aber auch ein aktiver 

257 Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht4 (2002) §  19 I 3.
258 Dies setzt freilich einen funktionierenden Kapitalmarkt voraus. 
259 Vgl. dazu Guido Ferrarini/Geoffrey Miller, A Simple Theory of Takeover Regulation in 

the United States and Europe, Cornell Int’l L.J. 42 (2009) 301.
260 Ranald C. Michie, The London Stock Exchange – A History (1999) 567 ff.
261 Armour, Enforcement Strategies (Fn.  218) 79 ff.
262 Financial Reporting Council, The UK Corporate Governance Code (September 2014) 

(ehemals Combined Code of Corporate Governance).
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Übernahmemarkt mit einer strikten Neutralitätspflicht, durch den es jeder-
zeit möglich ist, Opfer einer feindlichen Übernahme zu werden.263 Hauptas-
pekt ist jedoch die zwingende Vorschrift im Companies Act, wonach die Ge-
sellschafter jederzeit das Management mit einfacher Mehrheit und ohne 
Grund abberufen können.264 Diese Regelung räumt den Anteilseignern von 
einer rechtsvergleichenden Perspektive aus extrem weitgehende Rechte ein 
und ermöglicht es ihnen, permanenten Druck auf das Management mit ei-
nem glaubhaft stetig verfügbaren Sanktionsmechanismus auszuüben.265

Hinzu kommen Faktoren, die keinen Niederschlag in rechtlichen Instru-
mentarien haben, sondern der Rechtswirklichkeit entspringen: Die in 
Großbritannien traditionell stark etablierten institutionellen Investoren 
nehmen indirekt auf die Geschäftspolitik Einfluss. So ist belegt, dass insbe-
sondere börsennotierte Gesellschaften sich regelmäßig mit ihren Hauptakti-
onären treffen und die Geschäftspolitik, Strategie und finanzielle Fragen 
informell abstimmen.266 Durch derartige informelle Kontakte und das stetig 
drohende Ausüben von formellen Rechten, wie die Einberufung einer Ge-
sellschafterversammlung oder das Entlassen des Managements, wird Ge-
schäftspolitik gleichsam im Schatten der formellen Rechtsinstrumente ge-
schaffen.267 In Deutschland ist derartiger Aktionärsaktivismus nach wie vor 
unterentwickelt.268

Diese Grundkonzeption wiederum hat zur Folge, dass die Bedeutung der 
Hauptversammlung als formale Plattform der Information, der Abstim-
mung und der Einflussnahme in ihrer Bedeutung stetig abnimmt. Der in-
formelle Charakter der Koordination, das konsensgeprägte Miteinander und 
die im Hintergrund stehenden, aber selten benutzten Druckmittel des for-
mellen Gesellschaftsrechts lassen neue Wege der Informationskoordination 
entstehen, die den traditionellen Abstimmungs- und Beschlussmechanis-
men der Hauptversammlung den Rang ablaufen.

Hinzu kommt als Faktum, dass im Vergleich mit dem deutschen Gesell-
schaftsrecht die Hauptversammlung einer britischen Gesellschaft ohnehin 
weniger Zuständigkeiten hat.269

5. Keine aufschiebende Wirkung der Beschlussanfechtung. – Schließlich ist be-
deutsam, dass – falls im Ausnahmefall eine Beschlussanfechtung geschehen 
sollte – die erhobene Klage in der Regel keine aufschiebende Wirkung hat. 

263 City Code on Takeovers and Mergers, rule 21.
264 Section 168 CA 2006.
265 Armour, Enforcement Strategies (Fn.  218) 105.
266 Geoffrey Stapledon, Institutional Shareholders and Corporate Governance (1996) 101 ff.
267 Marco Becht/Julian Franks/Colin Mayer/Stefano Rossi, Returns to shareholder activism: 

Evidence from a clinical study of the Hermes U.K. Focus Fund, Review of Financial Studies 
22 (2009) 3093.

268 Wolf-Georg Ringe, Shareholder Activism: a Renaissance, in: Oxford Handbook of Cor-
porate Law and Governance, hrsg. von Jeffrey Gordon/Wolf-Georg Ringe (im Erscheinen).

269 Kreß, Gerichtliche Beschlußkontrolle (Fn.  162) 78.
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Zwar kann das Gericht den Gesellschafterbeschluss für unwirksam erklären, 
doch ist dieser nicht während der Rechtshängigkeit der Klage schwebend 
unwirksam. Die Gesellschaft kann folglich eine beschlossene Strukturmaß-
nahme in die Tat umsetzen und muss nicht abwarten, bis alle Klagen rechts-
kräftig abgewiesen wurden. Stattdessen müssen Gesellschafter nach briti-
schem Recht einstweiligen Rechtsschutz beantragen und das Gericht dabei 
positiv überzeugen, dass eine einstweilige Anordnung zum Schutz ihrer 
Interessen erforderlich ist.

6. Unterschiedliche Zielrichtung des Minderheitenschutzes. – Unter praktischen 
Gesichtspunkten ist schließlich zu beachten, dass die Abberufung der Ge-
schäftsleitung durch eine Mehrheit der Gesellschafter nach britischem Ge-
sellschaftsrecht keinen inhaltlichen oder prozessualen Schranken unterliegt 
(s. 168 CA 2006).270 Da somit Gesellschaftermehrheit und Management ty-
pischerweise mit der gleichen Zielrichtung agieren, wird es sich für die Ge-
sellschafterminderheit anbieten, nicht nur (oder sogar nicht primär) gegen 
die Gesellschaftermehrheit, sondern auch gegen die Direktoren vorzuge-
hen.271

VI. Ergebnis

Eine Air Berlin plc kann deutlich weniger erfolgreiche Anfechtungsklagen 
gegen seine Hauptversammlungsbeschlüsse erwarten als eine Air Berlin 
AG.272 Ohne diesem Rechtsbereich erhebliche Aufmerksamkeit zu schen-
ken, hat das britische Recht durch verschiedene Teilregelungen effektiv die 
Missbrauchsgefahr aus dem Anfechtungsrecht eliminiert. Kurz gefasst kön-
nen formale Fehler kaum beanstandet werden, es sei denn, es kann eine 
dahinterstehende zu verurteilende Benachteiligungsabsicht nachgewiesen 
werden. Aber auch materielle Fehler führen im Ergebnis selten zu einer er-
folgreichen Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses. Das britische Recht 
hat andere Mechanismen – oftmals außerhalb unseres traditionellen Ver-
ständnisses von Recht –, die mit diesem Problemfeld korrespondieren.

Insgesamt trifft sicher zu, dass das Hauptregelungsanliegen des britischen 
Gesellschaftsrechts auf dem Konflikt zwischen Gesellschaftern und Direkto-
ren und nicht so sehr auf dem Konflikt unter Gesellschaftern liegt. Das Ver-
halten der Direktoren wird viel stärker überwacht und gegebenenfalls ge-
richtlich überprüft als das von (Mehrheits-)Gesellschaftern.273 Diese 

270 Dazu rechtsvergleichend Siems, Convergence in Shareholder Law (Fn.  31) 158.
271 So auch Davies/Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law (Fn.  16) vor 

Rn.  19-1.
272 Vgl. oben I.
273 Vgl. allein den Katalog von detaillierten Pflichten der Direktoren nach ss. 170–225 CA 

2006.
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Zielrichtung ist sicherlich funktional: In großen Publikumsgesellschaften 
führt das bekannte Problem des überwiegend sich im Streubesitz befindli-
chen Anteilsvermögens dazu, dass das Prinzipal-Agenten-Problem zwischen 
Gesellschaftern und Direktoren in den Vordergrund tritt und ein Konflikt 
zwischen Gesellschaftern kaum vorkommt. In kleinen Gesellschaften hin-
gegen, wo letztgenannter Konflikt sicherlich häufiger zu finden ist, wird das 
Management in der Regel vom Mehrheitsgesellschafter kontrolliert, sodass 
auch hier gegen die Direktoren vorgegangen werden kann. Das besser ent-
wickelte Verfahren des derivative claim274 kommt hier voll zur Geltung.

Empirische Arbeiten belegen, dass Großaktionäre in Deutschland gegen-
über Großbritannien erheblich höhere Sondervorteile erzielen.275 Wenn 
man akzeptiert, dass derartige Messungen die Schwere des Prinzipal-Agen-
ten-Konflikts zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaftern wider-
spiegeln können, bestehen anscheinend erhebliche Unterschiede zwischen 
beiden Ländern im effektiven Schutz, der Minderheitsgesellschaftern tat-
sächlich zukommt. Dieser Befund verdeutlicht, dass das deutsche Recht 
Verbesserungsbedarf im Bereich des Minderheitenschutzes hat. Die Anfech-
tungsklage deutscher Prägung genügt dem offenbar nicht. Es ist zu hoffen, 
dass rechtsvergleichende Arbeiten wie die vorliegende die Rechtsdebatte 
und Rechtsetzung positiv befruchten können.

Summary

Contesting Shareholder Resolutions in Great Britain

The contestability of shareholder resolutions is a perennial problem in 
corporate law – effective minority protection needs to be carefully balanced 
with the risk of abuse. An analysis of the approach of English law may in-
form the policy debate in other legal systems. English law has effectively 
eliminated the risk of abuse with a number of simple and pragmatic steps.

In a nutshell, errors in formal resolutions can hardly ever be challenged, 
unless the claimant can demonstrate an underlying intentional disadvantage. 
But even substantive errors in resolutions are rarely conducive to a successful 
challenge. Instead, English law has developed a number of alternative mech-
anisms – often beyond our traditional understanding of law – which address 
the problem.

Minority shareholders of a UK company have a variety of ways to make 
their concerns heard. They may seek a declaratory judgment confirming the 
invalidity of the shareholders’ resolution due to procedural irregularities. 
Further, they may rely on the traditional shareholder lawsuit (derivative ac-
tion) or the remedy for unfair prejudice. For each of these remedies, English 

274 Siehe oben III.4. 
275 Vgl. Nenova, JFE 68 (2003) 325; Dyck/Zingales, J. Finance 59 (2004) 537.
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law succeeds in limiting actionable situations to those where the claimant 
has been substantially wronged, while also filtering out those situations 
where a challenge would be arbitrary or vexatious. The more developed 
capital market in the UK and informal strategic shareholder influence are 
additional considerations that allow for greater flexibility in the British con-
text.
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I. Einführung

Das Personengesellschaftsrecht gehört nicht zu jenen Höhenlagen, die 
von der Sonne der Rechtsvergleichung besonders verwöhnt werden. Eine 
länderübergreifende Gesamtdarstellung liegt schon längere Zeit zurück.1 
Für diese Vernachlässigung durch die in- und ausländische Komparatisten-
gilde lassen sich verschiedene Erklärungen anführen. Erstens fehlt es – an-
ders als bei den Kapitalgesellschaften – an harmonisierendem Richtlinien-
recht, das einen natürlichen Referenzrahmen für rechtsvergleichende 
Forschung böte. Auf Unionsebene ist die Europäische Wirtschaftliche Inte-
ressenvereinigung (EWIV) ein personengesellschaftsrechtlicher Solitär ge-
blieben. Zweitens wird der vergleichende Zugriff dadurch erschwert, dass 
man es mit heterogenen Gebilden aus unterschiedlichen Epochen zu tun 
hat: der Zivilgesellschaft mit ihren römischen Wurzeln als reiner Innenge-
sellschaft einerseits und den verselbständigten Personenhandelsgesellschaf-
ten spätmittelalterlicher Provenienz andererseits. Drittens hat das Recht der 
Personengesellschaften im Laufe vieler Jahrzehnte gerade in Deutschland 
einen solchen Reifegrad erreicht, dass Rechtsprechung und Rechtslehre 
kaum auf ausländische Erfahrungen angewiesen waren. Viertens hat das In-
teresse der jüngeren Wissenschaftlergeneration an Personengesellschaften in 
dem Maße abgenommen, in dem die Wahl der Wirtschaftspraxis immer 
häufiger auf haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaften fiel.

Gleichwohl gibt es gute Gründe, warum das vergleichende Personenge-
sellschaftsrecht gerade heute vielversprechende Forschungsperspektiven bie-
tet. Zum ersten sind die Forschungslücken hier besonders groß, unabhängig 
davon, ob man sich der Materie mit dogmengeschichtlichen,2 rechtsökono-
mischen3 oder traditionell vergleichenden4 Methoden nähert. Zum zweiten 
erscheint es ebenso wie im Vertrags- oder Deliktsrecht reizvoll zu untersu-
chen, ob sich im Laufe der Zeit ein gemeinsamer Kanon an Rechtsregeln, 
ein common core of partnership law, herausgebildet hat. Zum dritten liegt offen 
zutage, dass die personengesellschaftsrechtlichen Kodifikationen vergange-
ner Jahrhunderte allerorten mit Alterserscheinungen kämpfen und unter 

1 Vgl. Jacques Heenen, Partnerships and Other Personal Associations for Profit, in: Interna-
tional Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XIII: Business and Private Organizations, Part 
1 (1978) Chapter 1; mit engerem Fokus Christine Windbichler, Eine internationale Landkarte 
der Personengesellschaften (einschließlich juristische Personen und Gesamthand), ZGR 2014, 
110. 

2 Vgl. zur Figur der societas leonina zuletzt Holger Fleischer, Gewinn- und stimmrechtslose 
Personengesellschafts- und GmbH-Geschäftsanteile – eine rechtsvergleichende Skizze, in: FS 
Johannes Köndgen (2016) 201, 202 ff.

3 Eingehend neuerdings Lars Klöhn, Minderheitenschutz im Personengesellschaftsrecht – 
Rechtsökonomische Grundlagen und Perspektiven, AcP 216 (2016) 281.

4 Vgl. jüngst Holger Fleischer/Elke Heinrich/Matthias Pendl, Reform der österreichischen 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts – ein Vorbild für Deutschland?, NZG 2016, 1001.
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dogmatischen Verkrustungen leiden.5 Das österreichische Allgemeine bür-
gerliche Gesetzbuch hat darauf im Jahre 2014 mit einer Grundsatzreform 
seiner Gesellschaft bürgerlichen Rechts reagiert.6 Auch hierzulande ist eine 
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts überfällig, wie sie jüngst 
der 71. Deutsche Juristentag 2016 in Essen mit großer Mehrheit angemahnt 
hat.7 Für eine solche Reform ist rechtsvergleichender Sachverstand unerläss-
lich. Zum vierten hauchen Rechtsformneuschöpfungen im Ausland dem 
Personengesellschaftsrecht frischen Atem ein, namentlich die US-amerika-
nische limited liability partnership und ihre Schwesterformen. Eine prominen-
te Stimme spricht insoweit vom unaufhaltsamen Aufstieg der uncorporation.8 
In der angelsächsischen Wirtschaftspresse liest man, dass diese Hybridfor-
men in der Praxis boomen und damit den Niedergang der partnerships, der in 
der Ära von Charles Dickens’ „Dombey und Sohn“ (1848) begonnen hatte, 
in sein Gegenteil verkehrt haben.9 Niederländische Kollegen werben neuer-
dings sogar dafür, einen internationalen Model Act für uncorporations zu erar-
beiten.10

Wie überall erweist sich Rechtsvergleichung auch im Personengesell-
schaftsrecht als anspruchsvolle Aufgabe. Nur durch eine Fülle von Einzelbil-
dern entsteht allmählich ein rechtsvergleichender Panoramablick, der die 
notwendige Grundlage für eine – noch zu schreibende – Anatomy of Partner-
ship Law schafft. Die vorliegende Abhandlung steuert hierzu Beobachtungen 
aus deutsch-italienischer Perspektive bei. Gerade für Personengesellschaften 
ist Italien eine ideale Referenzrechtsordnung: rechtshistorisch, weil sich of-
fene Handelsgesellschaft (oHG) und Kommanditgesellschaft (KG) im ober-
italienischen Handelsverkehr des Spätmittelalters und der Renaissancezeit 
herausgebildet haben; rechtsdogmatisch, weil die società di persone nicht als 
Gesamthandsgesellschaften strukturiert sind und ihr Studium damit Rück-
schlüsse darauf zulässt, inwieweit sich die theorieverliebte deutsche Debatte 

5 Vgl. am Beispiel Österreichs Susanne Kalss, Die Entwicklung der Gesellschaft bürger-
lichen Rechts über 200 Jahre, in: FS 200 Jahre ABGB, Bd. I (2011) 441.

6 Näher Fleischer/Heinrich/Pendl, NZG 2016, 1001, 1002 ff. m. w. N.
7 Vorbereitend Carsten Schäfer, Empfiehlt sich eine grundlegende Reform des Personenge-

sellschaftsrechts?, Gutachten E zum 71. Deutschen Juristentag (2016); sodann Beschlüsse der 
Abteilung Wirtschaftsrecht, Nr.  1: „Eine Reform des Personengesellschaftsrechts ist geboten, 
um das geschriebene Recht mit dem geltenden Recht in Einklang zu bringen. Angenommen 
43:2:3.“

8 Vgl. Larry Ribstein, The Rise of the Uncorporation (2010).
9 Vgl. The Big Engine that Couldn’t, The Economist vom 19.5.2012, S.  24, 25 mit dem 

erläuternden Zusatz: „The result has been a revolution: one-third of America’s tax-reporting 
businesses now classify themselves as partnerships. They have adopted exotic forms of corpo-
rate organisation, such as Limited Liability Limited Partnerships (LLLPs), Publicly Traded 
Partnerships (PTPs) and Real Estate Investment Trusts (REITs).“

10 Vgl. Joseph McCahery/Eric Vermeulen/Priyanha Prydershini, A Primer on the Uncorpora-
tion, EBOR 14 (2013) 305.
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um das Wesen der Personengesellschaft als „Gefangene der Gesamthands-
diskussion“11 erweist.

II. Grundlagen des italienischen und deutschen 
Personengesellschaftsrechts

1. Gemeinsamkeiten

Wer einen orientierenden Rundgang durch das italienische Personenge-
sellschaftsrecht unternimmt,12 begegnet auf den ersten Blick bekannten 
Strukturen: Wie an einer Perlenschnur reiht das Fünfte Buch des Codice ci-
vile (Cc) unter dem Titel V „Delle società“ nach vier allgemeinen Bestim-
mungen für alle Gesellschaftsformen (Art.  2247–2250) die einfache Gesell-
schaft (società semplice, Art.  2251–2290), die offene Handelsgesellschaft (società 
in nome collettivo, Art.  2291–2312) und die Kommanditgesellschaft (società in 
accomandita semplice, Art.  2313–2324) aneinander. Auch seine Regelungssys-
tematik kommt uns vertraut vor: Die Vorschriften über die einfache Gesell-
schaft bilden einen personengesellschaftsrechtlichen Grundstock, auf den 
Art.  2293 Cc für die oHG verweist; für die KG wiederum verweist Art.  2315 
Cc auf das oHG-Recht. So wie §§  705 ff. BGB die Basisnormen für alle 
Personengesellschaften bilden, verkörpert die società semplice mithin den 
„prototipo normativo“13 für sämtliche società di persone. Beim Geschäftsge-
genstand ist ebenfalls ein gewisser Gleichlauf zum deutschen Recht gege-
ben: Während die einfache Gesellschaft gemäß Art.  2249 Abs.  2 Cc auf 
nicht handelsgewerbliche Tätigkeiten beschränkt ist, haben oHG und KG 
nach Art.  2249 Abs.  1 Cc grundsätzlich die Ausübung einer Handelstätigkeit 
zum Gegenstand.14

Rechtstatsächlich zählen Italien und Deutschland zu jenen Ländern, in 
denen Personengesellschaften im Wirtschaftsleben nach wie vor eine große 
Rolle spielen. Für Italien verzeichneten die Statistiken zwar im letzten Jahr-
zehnt einen leichten Bedeutungsrückgang, doch sind die absoluten Zahlen 
zum Stichtag März 2013 noch immer enorm hoch:15 540.862 oHGs, 504.596 
KGs und 72.743 einfache Gesellschaften, davon 46.052 Agrargesellschaften. 

11 Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht4 (2002) §  46 II 1, S.  1363.
12 Für eine ebenso exzellente wie prägnante Zusammenfassung in deutscher Sprache Peter 

Kindler, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht2 (2013) §  4 Rn.  4 ff. und Rn.  35 ff.
13 Gian Franco Campobasso, Diritto delle società9 (2015) 55; zustimmend Luca Pisani, Le 

società di persone, in: Diritto commerciale, Bd. II, hrsg. von Marco Cian (2014) 155; Valeria 
Renzulli, in: Commentario breve al diritto delle società3, hrsg. von Alberto Maffei Alberti 
(2015) Art.  2251, Anm. I Rn.  6.

14 Vgl. statt vieler Campobasso, Diritto delle società (vorige Fn.) 39.
15 So auch die Beurteilung von Pisani, Società di persone (Fn.  13) 69: „In effetti, il nume-

ro di società di persone resta in assoluto molto elevato.“
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Insgesamt vereinen die società di persone damit einen Anteil von 44 % aller 
eingetragenen Gesellschaften in sich.16 In Deutschland hat man zum Stich-
tag 1. Januar 2016 insgesamt 24.215 oHGs und 257.861 KGs gezählt,17 wobei 
die Zahl Ersterer weiter schrumpft18 und die Letzterer unverändert wächst.19 
Für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) fehlen mangels Registrie-
rung zuverlässige Zahlen, die Umsatzsteuerstatistik 2014 weist 205.904 um-
satzsteuerliche Unternehmer in Form der GbR aus.20 Der Anwendungsbe-
reich von oHG und KG überschneidet sich in beiden Ländern weithin: Sie 
werden bevorzugt für den Betrieb kleiner und mittlerer Unternehmen in 
Gewerbe, Handwerk und Kleinindustrie eingesetzt. Die einfache Gesell-
schaft wird in Italien hauptsächlich in der Landwirtschaft verwendet, steht 
aber auch den freien Berufen offen,21 für die es allerdings zum Teil neuere 
sondergesetzliche Formen gibt.22

Den anhaltenden Erfolg der Personengesellschaften in Italien führt man 
wesentlich auf ihr vorteilhaftes Steuerregime zurück.23 Für Zwecke der Ein-
kommensbesteuerung gilt dort wie hierzulande das sogenannte Transpa-
renzprinzip.24 Danach werden die Einkünfte einer Personengesellschaft den 
einzelnen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Gewinnbeteiligung als eigene 
Einkünfte zugerechnet; etwaige Verluste kann der betreffende Gesellschaf-
ter steuermindernd mit seinen anderweitigen Gewinnen verrechnen.25 Nur 
die Bemessungsgrundlage wird auf der Ebene der Personengesellschaft ein-
heitlich und gesondert festgestellt.

16 Näher dazu Gastone Cottino, in: Le nuove società di persone, hrsg. von dems./Oreste 
Cagnasso (2014) S. XV–XVI.

17 Zahlen nach Udo Kornblum, Bundesweite Rechtstatsachen zum Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht (Stand: 1.1.2016), GmbHR 2016, 691, 700.

18 Dazu Kornblum, GmbHR 2016, 691, 697 mit der relativierenden Bemerkung, dass sich 
der oHG-Bestand immerhin in 6 Bundesländern vergrößert hat: „Ist es ein Zufall, dass es sich 
dabei mit Ausnahme von Baden-Württemberg und Berlin um Küstenländer handelt? Oder 
steckt dahinter die hanseatische Kaufmannstradition, die einer persönlichen Haftung den 
Vorzug vor der Anonymität von Kapitalgesellschaften gab?“

19 Vgl. Kornblum, GmbHR 2016, 691, 697: „Das kontinuierliche Wachstum der KG ist 
gewiss weiterhin primär auf die nach wie vor anhaltende Beliebtheit der ‚Kapitalgesellschaft 
Co. KG‘ zurück zu führen.“

20 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 8.1, Umsatzsteuerstatistik 2014 (Voran-
meldungen), S.  48.

21 Dazu Pisani, Società di persone (Fn.  13) 155.
22 Näher zu den società fra professionisti und speziell zur società fra avvocati etwa Campobasso, 

Diritto delle società (Fn.  13) 12 ff., 22 ff.
23 Vgl. Pisani, Società di persone (Fn.  13) 70: „I motivi del successo delle società di persone 

vanno ravvisati in primo luogo nel trattamento tributario, ispirato al principio della traspa-
renza fiscale.“

24 Monografisch Pietro Boria, Il principio di trasparenza nell’imposizione delle società di 
persone (1996).

25 Vgl. Art.  5 Abs.  1 und Art.  8 Abs.  2 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22.12. 
1986, Nr.  917; aus dem Schrifttum Alessandro Vicini Ronchetti, Aspetti tributari della società in 
nome collettivo, in: Cottino/Cagnasso, Le nuove società di persone (Fn.  16) 469 ff. m. w. N.
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2. Unterschiede

Die grundkonzeptionellen Unterschiede beginnen damit, dass Italien seit 
dem Jahre 1942 – inspiriert durch die berühmte Bologneser Antrittsvorle-
sung von Cesare Vivante26 – über ein einheitliches Gesetzbuch des Privat-
rechts (Codice unico) verfügt.27 Alle Personengesellschaften sind seither in ein 
und derselben Kodifikation, dem Codice civile, geregelt. Benutzerunfreund-
liche Außenverweisungen wie die in §  105 III HGB auf §§  705 ff. BGB28 
gehören damit der Vergangenheit an.

Sachlich weicht insbesondere die einfache Gesellschaft in mancher Hin-
sicht von der hiesigen GbR ab. Sie ist seit der Reform von 1942 als wirt-
schaftlich tätige Außengesellschaft konzipiert und hat damit einen wesent-
lich engeren Anwendungsbereich als die GbR.29 Seit 1993 muss sie in eine 
Sonderabteilung des Unternehmensregisters eingetragen werden,30 auch 
wenn diese Eintragung keine rechtsbegründende Wirkung, sondern nur ei-
nen verlautbarenden Charakter (pubblicità notizia) hat.31 Die bei uns verbrei-
tete Erscheinungsform der Innen-GbR findet demnach in Italien kein ge-
treuliches Gegenstück; mit der sogenannten società occulta verbinden sich 
andere Einsatzfelder und Rechtsfolgen.32 Zudem ist die bloße Vermögens-
verwaltung, die hierzulande häufig in Form einer GbR oder oHG (vgl. 
§  105 II 2 HGB) erfolgt, kein statthafter Gesellschaftszweck. Für alle Gesell-
schaften bestimmt Art.  2248 Cc vielmehr, dass die nur zum Zwecke der 
Nutzung einer oder mehrerer Sachen begründete oder fortgeführte Ge-
meinschaft eine rein sachenrechtliche Gemeinschaft nach Bruchteilen (comu-

26 Cesare Vivante, Per un codice unico delle obbligazioni, Arch.Giur. 49 (1888) 497; hier-
von allerdings später abrückend ders., L’autonomia del diritto commerciale e i progetti di 
 riforma, Riv.dir.comm. 1925, I, 572.

27 Vgl. zu diesem Übergang auf ein System des „Code unique“ etwa Giuseppe Benedetto 
Portale, Neue Perspektiven des italienischen Handelsrechts, in: Jahrbuch für italienisches 
Recht 23 (2011) 3; früher Marco Rotondi, Entstehung und Niedergang des autonomen Han-
delsrechts in Italien, AcP 167 (1967) 29.

28 Zu den Vor- und Nachteilen der Verweisungstechnik im Personengesellschaftsrecht 
Fleischer/Heinrich/Pendl, NZG 2016, 1001, 1005 m. w. N.

29 Klar herausgestellt auch bei Oreste Cagnasso, La società semplice, in: Trattato di diritto 
civile, hrsg. von Rodolfo Sacco (1998) 17: „La nozione di società fornita dal par.  705 BGB 
risulta molto ampia, dal momento che il contratto è definito con riferimento all’obbligo di 
conferimento ed al raggiungimento di uno scopo comune.“

30 Vgl. Gesetz vom 29.12.1993, Nr.  580 und Dekret des Präsidenten der Republik vom 
7.12.1995, Nr.  581.

31 Vgl. Gian Franco Campobasso, Diritto dell’impresa5 (2007) 113 ff.; eingehend – auch zur 
Sonderrolle der landwirtschaftlichen Gesellschaft (pubblicità legale con effetti dichiarativi) – Pisani, 
Società di persone (Fn.  13) 156 f.

32 Zu dieser ursprünglich vom Schrifttum (insbesondere Walter Bigiavi, L’imprenditore 
occulto (1954) und ders.,Difesa dell’imprenditore occulto (1962)) entwickelten Figur und 
 ihrer haftungsrechtlichen Zielsetzung Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 60 ff.
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nione) darstellt.33 Folgerichtig wird sie in der Artikelüberschrift nicht als so-
cietà di godimento, sondern als comunione a scopo di godimento bezeichnet. 
Umstritten ist ferner, inwieweit sich Gelegenheitsgesellschaften (società occa-
sionali) als Gesellschaften ohne Unternehmen (società senza impresa) unter die 
Vorschriften des Personengesellschaftsrechts subsumieren lassen.34 Als eine 
solche Gelegenheitsgesellschaft hat der Kassationshof eine Lottospielge-
meinschaft eingeordnet.35 Nimmt man schließlich hinzu, dass die società sem-
plice – wie alle anderen Gesellschaften – gemäß Art.  2247 Cc eine Gewinn-
erzielungsabsicht (scopo di lucro) verlangt und Idealgesellschaften damit 
grundsätzlich ausgrenzt (Ausnahme: impresa sociale), lässt sich erahnen, war-
um sie in der Rechtspraxis abseits landwirtschaftlicher Betriebe keine allzu 
große Verbreitung gefunden hat.36 Eine Reformkommission aus jüngerer 
Zeit wollte sie daher sogar gänzlich abschaffen und im Gegenzug den An-
wendungsbereich der oHG erweitern.37

Blickt man auf die oHG und KG in Italien, fällt zunächst ins Auge, dass 
sie nach Art.  2249 Abs.  2 Cc auch für nicht handelsgewerbliche Tätigkeiten 
offenstehen, wenn die Gesellschafter dies vereinbaren.38 Eine Grundtypen-
vermischung nach dem Vorbild der deutschen GmbH & Co. KG39 hatte die 
höchstrichterliche Rechtsprechung lange Zeit verboten – ursprünglich, weil 
zu einer Kapitalgesellschaft kein persönliches Vertrauensverhältnis (intuitus 
personae) bestehen könne; später, weil die Beteiligung einer Kapitalgesell-

33 Näher Claudia Contarini, in: Commentario breve al diritto delle società3, hrsg. von Al-
berto Maffei Alberti (2015) Art.  2248, Anm. I Rn.  2 ff.

34 Vgl. dazu Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 10 ff.; eingehend Giovanni Figà-Ta-
lamanca/Paolo Spada, Società occasionali, in: Enciclopedia del diritto, Bd. III (1999) 989 ff.

35 Vgl. Cass. 11.11.1959, n.  3343, Banca borsa 1960, II, 37; gegen eine Einordnung als 
Personengesellschaft Figa-Talamanca/Spada, Società occasionali (vorige Fn.) 991; eingehend 
für Deutschland und viele andere Rechtsordnungen Holger Fleischer/Jakob Hahn, Das Gesell-
schaftsrecht der Tippgemeinschaft – Ein Lehrstück zur Innengesellschaft bürgerlichen Rechts, 
NZG 2017, 1.

36 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 55: „[N]ella pratica essa non ha avuto una 
significativa diffusione.“ Ähnlich Francesco Santi, in: Trattato di diritto civile – Società in ge-
nere, società di persone, hrsg. von Paolo Cendon (2014) 168: „scarse applicazioni pratiche del 
modello della società semplice“.

37 Vgl. den Abschlussbericht der sog. Rovelli-Kommission; abgedruckt in Le Società 2000, 
1378: „La Commissione propone la cancellazione della società semplice e l’impiego della so-
cietà in nome collettivo quale struttura elementare per l’esercizio di attività sia commerciale 
che non commerciale con il contemporaneo riconoscimento nella definizione di società di 
uno scopo non solo lucrativo, ma anche comprensivo di vantaggi patrimoniali, per i soci, 
 diversi dal lucro.“

38 Zur insoweit bestehenden Privatautonomie Maffei Alberti/Contarini (Fn.  33) Art.  2249, 
Anm. II Rn.  1 f.

39 Zu ihrer Entwicklung durch die Kautelarpraxis und ihrer Anerkennung durch die 
Rechtsprechung Holger Fleischer/Till Wansleben, Die GmbH & Co. KG als kautelarjuristische 
Erfolgsgeschichte – BayObLG vom 16. Februar 1912 – Portlandzementfabrik, Stein- und 
Kalkwerk August M. GmbH & Co. KG, GmbHR 2017, 169.
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schaft an einer Personengesellschaft unzulässig sei.40 Letzteres hat sich durch 
die große Gesellschaftsrechtsreform von 2003 (Riforma Vietti) geändert,41 
sodass die Gründung einer italienischen GmbH & Co. KG nunmehr zulässig 
ist.42 Hierauf hat man im Schrifttum unter Hinweis auf die deutschen Erfah-
rungen wiederholt hingewiesen,43 doch hat die Kautelarpraxis dieses Ange-
bot bisher nicht aufgegriffen. Schließlich verdient Hervorhebung, dass we-
der die Personenhandelsgesellschaften noch die einfache Gesellschaft als 
Gesamthandsgemeinschaften strukturiert sind. Zwar hat diese Form der 
Personenvereinigung und Vermögensorganisation – übersetzt als principio 
della comunione in mano comune – bei führenden italienischen Autoren schon 
früh Aufmerksamkeit gefunden,44 doch vermochte man ihr als Rechtsfigur 
wenig abzugewinnen: Francesco Ferrara, ein berühmter Rechtslehrer aus 
Pisa, mokierte sich in seiner Theorie der juristischen Person mit wenig 
schmeichelhaften Worten über die fehlende Abstraktionskraft des deutschen 
Rechts, das sich der Idee einer von ihren Gesellschaftern verselbständigten 
Wirkungseinheit verschlossen habe,45 und wies die Konstruktion der Ge-
samthand als inakzeptabel zurück.46 Im Ergebnis ähnlich, aber im Ton ver-
bindlicher verwarf Renzo Bolaffi ein Vierteljahrhundert später die deutsche 
Gesamthand in seinem Grundlagenwerk zur società semplice als eine der itali-
enischen Mentalität fremde Konzeption.47

40 Vgl. Cass. S.U. 17.10.1988, n.  5636, Foro it. 1988, I, 3247; kritisch Giovanni Emanuele 
Colombo, La partecipazione di società di capitali ad una società di persone, Riv.soc. 1998, 1513; 
rechtsvergleichend Peter Winkler, Die GmbH und GmbH & Co. KG im italienischen Recht, 
GmbHR 1990, 329.

41 Vgl. Art.  2361 Abs.  2 Cc. 
42 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 126 mit Fn.  7: „È frequente in altri Paesi 

(Germania) la costituzione di società in accomandita semplice in cui unico socio accomanda-
tario è una società di capitali interamente posseduta dagli stessi accomandanti. Prassi che 
potrebbe ora svilupparsi anche nel nostro ordinamento, essendo caduti gli ostacoli legali frap-
posti alla partecipazione di società di capitali in società di persone.“

43 Eingehend namentlich Umberto Tombari, La partecipazione di società di capitali in soci-
età di persone come nuovo ‚modello di organizzazione dell’attività di impresa‘, Riv.soc. 2006, 
185, 191 ff.

44 Vgl. Francesco Ferrara, Teoria delle persone giuridiche2 (1923) 53 ff. und öfter; eingehend 
auch Renzo Bolaffi, La società semplice (1947, Nachdruck 1975) 29 ff.

45 Vgl. Ferrara, Teoria (vorige Fn.) 45: „Il diritto germanico non è mai arrivato alla con-
cezione d’un ente ideale distinto dalla collettività degli individui associati: per questo era 
necessario una forza di astrazione di cui un popolo primitivo non è capace. Il diritto germa-
nico s’è fermato all’idea ingenua e materialistica che vede nelle associazioni nient’altro che 
una pluralità di persone aventi dei beni comuni […].“

46 So Francesco Ferrara, La personalità giuridica delle società di commercio, Riv.dir.comm. 
1910, I, 94, 99: „Questa costruzione però non è accettabile […].“

47 So Bolaffi, La società semplice (Fn.  44) 32: „una concezione estranea alla nostra menta-
lità“.
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III. Historische Entwicklungslinien des italienischen  
und deutschen Personengesellschaftsrechts

Der heutige Stand des Personengesellschaftsrechts ist das Ergebnis zweier 
historischer Entwicklungsstränge, über die nacheinander zu berichten ist.

1. Zivilgesellschaft

Die gesetzlichen Basismodelle der Zivilgesellschaft in Italien und 
Deutschland – die società semplice und die GbR – lassen sich beide auf die 
römische societas zurückführen. Deren Grundstrukturen wurden vorzeiten 
in den großen Werken von Wieacker48 und Arangio-Ruiz49 erforscht. Da-
nach war es mehr als ein halbes Jahrhundert recht still um die societas,50 bevor 
sie die jüngere Rechtshistorikergeneration als Forschungsgegenstand wie-
der entdeckt und aus unterschiedlichen Blickwinkeln monografisch aufgear-
beitet hat.51 Die Romanistik definiert sie heute nahezu einhellig als Zusam-
menschluss zweier oder mehrerer Personen, um einen gemeinsamen Zweck 
mit gemeinsamen Mitteln zu fördern.52 Als Konsensualvertrag erzeugt die 
klassische societas allein durch formloses Einverständnis ein Schuldverhältnis 
bonae fidei unter den Gesellschaftern (socii).53 Sie tritt nach außen nicht als 
Verband in Erscheinung, sondern bildet eine reine Innengesellschaft.54 Ein 

48 Franz Wieacker, Societas: Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft – Untersuchungen 
zur Geschichte des römischen Gesellschaftsrechts, Erster Teil (1936).

49 Vincenzo Arangio-Ruiz, La società in diritto romano (1950).
50 Diese wissenschaftliche Abstinenz notierend bereits Max Kaser, Neue Literatur zur „So-

cietas“, SDHI 41 (1975) 278.
51 Vgl. in zeitlicher Reihenfolge Franz-Stefan Meissel, Societas – Struktur und Typenviel-

falt des römischen Gesellschaftsvertrages (2004); Ralf Mehr, Societas und universitas – Rö-
mischrechtliche Institute im Unternehmensgesellschaftsrecht vor 1800 (2008); Andreas Fleck-
ner, Antike Kapitalvereinigungen (2010) 117 ff. und öfter; Simon Blath, Societas sive communio 
– Zum Begriff des Personengesellschaftsvertrags vom Humanismus bis zum 19. Jahrhundert 
(2010); Francis Limbach, Gesamthand und Gesellschaft – Geschichte einer Begegnung (2016).

52 Vgl. Max Kaser, Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt (1955) §  133.3, S.  478; ders./
Rolf Knütel/Sebastian Lohsse, Römisches Privatrecht21 (2017) §  43 Rn.  1; Mario Talamanca, La 
„societas“ – Corso di lezioni di diritto romano (2012) 91 f.; Reinhard Zimmermann, The Law 
of Obligations (1990) 451.

53 Anschaulich David Daube, Societas as Consensual Contract, Cambridge L.J. 6 (1938) 
381, 391: „Socii no doubt, are not merely ‘hostile’ parties like buyer and vendor, each being 
bent on getting the utmost out of each other: they are also ‘friends’, as against third persons.“ 
Ferner Mario Talamanca, Società (dir. rom.), in: Enciclopedia del diritto, Bd. XLII (1990) 814, 
820 f.

54 Vgl. Kaser, Römisches Privatrecht (Fn.  52) §  133.3, S.  479: „Sie ist kein ‚corpus‘, insbe-
sondere keine Gesamthand. Rechtshandlungen des einzelnen Gesellschafters wirken nur für 
und gegen ihn, nicht gegenüber der Gesamtheit der socii.“ Talamanca, La „societas“ (Fn.  52) 
145 ff.
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Gesellschaftsvermögen (arca communis) ist nicht begriffsnotwendig. Wo es 
besteht, wird es nach den Grundsätzen für die Gemeinschaft (communio) 
beurteilt, steht also im Miteigentum der Gesellschafter nach Bruchteilen.55 
In der Praxis des römischen Gesellschaftsrechts schloss der einheitliche Uni-
versaltypus der societas eine enorme Struktur- und Typenvielfalt ein.56 Glie-
dert man sie nach dem Geschäftsgegenstand, so lassen sich Universalgesell-
schaften (societates universorum) und Partikulargesellschaften (societates 
particulares) unterscheiden.57 Erstere beziehen sich auf das gesamte Vermögen 
der Gesellschafter, Letztere auf den Betrieb eines Geschäfts mit einem bloß 
auf den Gesellschaftszweck beschränkten (oder gar keinem) Gesellschafts-
vermögen.

Dieses Grundmodell der römischen societas hat sich über Jahrhunderte 
gehalten58 und wurde durch Justinian im Corpus Iuris Civilis für die Nach-
welt konserviert.59 Weil es fast ausschließlich das Innenverhältnis zwischen 
den Gesellschaftern regelte, sahen sich die Schriftsteller des ius commune al-
lerdings veranlasst, die überlieferten Rechtsregeln später fortzubilden und 
zu ergänzen, um den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung 
zu tragen.60 Zudem versuchten sie der instabilen Innengesellschaft größere 
Bestandssicherheit zu verleihen.61 Als besonders einflussreich erwies sich die 
Abhandlung von Robert-Joseph Pothier (1699–1772) über den Gesell-
schaftsvertrag,62 die auf dem Grundmuster der römischen societas beruhte. 

55 Vgl. Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht (Fn.  52) §  43 Rn.  9; Talamanca, La   
„la societas“ (Fn.  52) 165; eingehend Meissel, Societas (Fn.  51) 225 ff.

56 Näher Meissel, Societas (Fn.  51) 63 ff.; bündig Feleciano Serrao, Impresa e responsibilità a 
Roma nell’età commerciale (1989) 90: „Anche nell’esperienza giuridica romana quindi più 
che ‚la società‘ sono presenti ‚le società‘.“

57 Noch weitergehend die Abstufung bei Ulpian 31 ad ed D. 17.2.5 pr, der neben der um-
fassenden Vermögensgemeinschaft (societas universorum bonorum) die Gesellschaft über den ge-
meinsamen Betrieb eines Unternehmens (societas negotiationis alicuius) und die Gelegenheitsge-
sellschaft für ein einzelnes Rechtsgeschäft (societas rei unius) unterscheidet.

58 Für den angelsächsischen Rechtskreis etwa Joseph Story, Commentaries on the Law of 
Partnership5 (1859) S. IX: „The Roman Law is an inexhaustible treasure of various and valua-
ble learning; and the principles applicable to the Law of Partnership are stated with uncom-
mon clearness. […] A slight glance at them will at once show the true origin and basis of many 
of the general doctrines, incorporated into the modern jurisprudence of Continental Europe, 
as well as into that of the Common Law.“

59 Zum Recht der societas unter Justinian etwa Antonio Guarino, Societas consensu con-
tracta (1972) 41 ff.; Kaser, SDHI 41 (1975) 278, 318 ff.; instruktiv auch Jens-Peter Meincke, Das 
Gesellschaftsrecht in den Institutionen Justinians, in: FS Georg Maier-Reimer (2010) 443.

60 Vgl. Bernhard Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts6 (1887) §  405, S.  558: „Hierher 
gehört die Handelsgesellschaft, welche im modernen Recht mannichfach in eigenthümlicher 
und vom römischen Recht abweichender Weise entwickelt worden ist […].“ Rückblickend 
Zimmermann, Law of Obligations (Fn.  52) 468 f.

61 Dazu Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht (Fn.  52) §  43 Rn.  13: „Möglichkeit 
von Klagen manente societate, kein Dauerkonsens etc.“

62 Robert-Joseph Pothier, Traité du contrat de société (1764).
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Sie bildete das geistige Fundament für die Vorschriften über die société civile 
im Code civil von 1804.

Hierauf aufbauend regelte der italienische Gesetzgeber im Codice civile 
von 1865 in den Art.  1679–1736 die società civile.63 Ihr römisches Erbe spie-
gelte sich besonders deutlich in der Zweiteilung der Gesellschaftstypen in 
Gesamtgesellschaften (società universali)64 und Partikulargesellschaften (società 
particulari)65 wider. Mit Einführung des Codice civile von 1942 wurde die so-
cietà civile sodann durch die heutige società semplice ersetzt.66 Deren Bezeich-
nung ist der einfachen Gesellschaft des schweizerischen Obligationenrechts 
nachgebildet.67 In der Sache ging mit der Reform ein „sostanziale rinnova-
mento“68 einher: Während die società civile zuvörderst auf die Gesellschafter 
blickte, betont das neue Regime die Selbständigkeit der società semplice und 
nähert sie in verschiedener Hinsicht der società in nome collettivo an.69

Auch hierzulande bildete das römische Sozietätsrecht die Grundlage für 
die gemeinrechtliche Gesellschaft, wie sie im 19. Jahrhundert zuletzt in den 
großen Pandektenlehrbüchern von Puchta,70 Windscheid71 oder Dernburg72 
behandelt wurde. Dernburg unterteilte die Gesellschaften noch am Ende 
der gemeinrechtlichen Epoche nach römischem Muster in allgemeine (socie-
tas omnium bonorum, allgemeine Erwerbsgesellschaft) und besondere oder 
partikuläre (gewerbliche und Gelegenheitsgesellschaft).73 Bei der Ausarbei-
tung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§  629–658 E I) legte die Erste 

63 Dazu etwa Luigi Borsari, Commentario del Codice civile italiano, Bd. IV, 1. Teil (1878) 
§  3786, S.  886 ff.; Francesco Ferrara, Indole giuridica della società civile, Riv.dir.comm. 1909, I, 
517 ff.; Luigi Rodino, Società civile, in: Il Digesto italiano, Bd. XXI, Parte III, Sez. I (1925) 
590 ff.

64 Art.  1700 Cc 1865: „Si distinguono due specie di società universali: le società di tutti i 
beni presenti e le società universali dei guadagni universali.“

65 Art.  1705 Cc 1865: „La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se non 
certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.“

66 Zusammenstellung der Gesetzesmaterialen in: Relazione del Ministro Guardasigilli al 
Codice Civile, hrsg. von Consiglio Nazionale Forense (2010) 205 ff., §§  902 ff.; eingehend 
auch Bolaffi, Società semplice (Fn.  44) 85 ff.

67 Eingehend dazu Cagnasso, La società semplice (Fn.  29) 19: „[…] la disciplina della soci-
età semplice, contenuta nel codice delle obbligazioni svizzero, ha rappresentato un antece-
dente ed un modello per il codice civile italiano. Tuttavia le differenze soprattutto sotto il 
profilo strutturale, tra la società semplice italiana e quella svizzera risultano profonde e sensi-
bili.“

68 Bolaffi, Società semplice (Fn.  44) 7.
69 In diesem Sinne Bolaffi, Società semplice (Fn.  44) 7; gleichsinnig Cagnasso, La società 

semplice (Fn.  29) 26: „Tale evoluzione naturalmente era diretta a ridurre la netta differenzia-
zione – propria del sistema abrogato – tra la disciplina delle società civili e quella delle società 
commerciali.“

70 Georg Friedrich Puchta, Lehrbuch der Pandekten12 (1877) §  370, S.  547 ff.
71 Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts (Fn.  60) 556 ff.
72 Heinrich Dernburg, Pandekten, Bd. II (1886) §  124, S.  322 ff.
73 Vgl. Dernburg, Pandekten (vorige Fn.) §  124, S.  323.
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Kommission nach eigenem Bekunden die „gemeinrechtliche Auffassung 
vom Begriffe und Wesen der Sozietät“74 zugrunde, ging also unverändert 
von der rein schuldrechtlichen Verpflichtung der Gesellschafter aus: „Im 
Verkehre mit Dritten kommt dem Gesellschaftsverhältnisse an sich keine 
Bedeutung zu.“75 Erst als Reaktion auf die Fundamentalkritik von Gierke76 
und die detaillierte Stellungnahme des Stettiner Rechtsanwalts Boyens77 
führte die Zweite Kommission das Gesamthandsprinzip ein, ohne den Be-
griff allerdings in das BGB aufzunehmen.78 Diese Umwidmung des legisla-
torischen Leitbildes der GbR in Anlehnung an deutschrechtliche Vorläufer, 
die eine zeitgenössische Literaturstimme als „triumph great almost beyond 
expectation“79 feierte, sollte der Gesellschaftsrechtsdoktrin des 20. Jahrhun-
derts viele Rätsel aufgeben. Beendet wurde die ein Jahrhundert währende 
Diskussion erst durch einen Richterspruch des BGH aus dem Jahre 2001.80

2. Offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft

Den Ursprung der modernen Personenhandelsgesellschaften pflegt man 
auf das Gewohnheits- und Statutarrecht in den mittelalterlichen Städten Ita-
liens zurückzuführen.81 Dessen neuere82 wissenschaftliche Erforschung be-

74 Mugdan, Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche 
Reich, Bd. II: Recht der Schuldverhältnisse (1899) 330.

75 Mugdan, Materialien (vorige Fn.) 330.
76 Vgl. Otto von Gierke, Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche 

Recht2 (1889) 49, 59, 89 ff. und öfter.
77 Vgl. Friedrich Boyens, Gesellschaft unter Vergleichung mit anderen Rechtsgemeinschaf-

ten, in: Gutachten aus dem Anwaltstande über die erste Lesung des Entwurfs eines Bürger-
lichen Gesetzbuchs, Bd. II (1889/90) 1015 ff.

78 Eingehende Aufarbeitung bei Limbach, Gesamthand (Fn.  51) Rn.  437 ff.; Susanne Lepsi-
us, §§  705–740: Gesellschaft, in: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. III/2, hrsg. 
von Mathias Schmöckel/Joachim Rückert/Reinhard Zimmermann (2013) Rn.  149 ff.; Tho-
mas Wächter, Die Aufnahme der Gesamthandsgemeinschaften in das Bürgerliche Gesetzbuch 
(2002) 243 ff.

79 Rudolf Hübner, A History of Germanic Private Law (1918) 159.
80 Vgl. BGH 29.1.2001 – II ZR 331/00, BGHZ 146, 341 – ARGE Weißes Roß.
81 Vgl. Mehr, Societas (Fn.  51) 28: „Unternehmensrecht war seit dem ausgehenden Mittel-

alter in erster Linie Gewohnheits- und Statutarrecht. Es ist im ständigen Handelsbrauch vor 
allem in den Wirtschaftszentren Italiens entstanden, noch bevor rezipiertes römisches Recht 
Einfluss üben konnte.“ Anja Amend-Traut, Handelsgesellschaften, in: Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte2, Bd. II (2012) Sp.  703, 704: „[…] zählt der Gedanke, wonach die 
schon im HochMA entwickelten nordital. Gesellschaftstypen Vorbildcharakter für den ge-
samten europ. Raum gehabt hätten, immer noch zum festen Inhalt der europ. Wirtschaftsge-
schichte.“ Für eine hervorragende Zusammenfassung auch Maurizio Sciuto, Società di persone 
e società di capitali, Riv.soc. 2009, II, 1352.

82 Für ein erstes systematisches Frühwerk bereits Benvenutus Stracca, Tractatus de merca-
tura seu mercatore (1553); dann etwa Sigismundus Scaccia, Tractatus de commerciis et cambio 
(1618).
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gann hierzulande, nachdem die letzten Versuche, die Geschichte der oHG 
römischrechtlich zu deuten,83 gescheitert waren. Im Jahre 1879 wartete der 
Hallenser Rechtshistoriker Gustav Lastig mit einer reichen Auswahl mittel-
alterlichen Quellenmaterials auf,84 gefolgt von der 1889 erschienenen Dok-
torarbeit Max Webers zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittel-
alter85 und der zwei Jahre später erschienenen Universalgeschichte des 
Handelsrechts seines akademischen Lehrers Levin Goldschmidt,86 die neben 
den Quellen des Gewohnheits- und Statutarrechts auch die Jurisprudenz des 
ius commune verarbeitete.

Durch diese Pionierarbeiten und jüngere Veröffentlichungen87 wissen 
wir, dass die Vorläuferin der heutigen KG, die commenda oder accomenda, die 
früheste Form der personenrechtlichen Handelsgesellschaften darstellte.88 
Ihre Ursprünge lagen zunächst im Seehandel (societas maris89) mit der Vor-
stufe des Seedarlehens, später kamen Binnenhandel und Bankwesen hinzu. 
Kennzeichnend war bereits früh die Rollenverteilung zwischen dem in der 
Heimat bleibenden Kapitalgeber (commendator oder socius stans) und dem rei-
senden Unternehmer (tractator, commendatarius oder socius procertans), der die 
Geschäfte führte. Mit der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung der com-
menda entstand die Notwendigkeit, das Gesellschaftsvermögen von dem Pri-
vatvermögen der Gesellschafter zu sondern. Erste Ansätze enthielt womög-
lich schon die societas maris des Constitutum Usus von Pisa aus dem Jahre 1160; 
es folgten 1292 die Statuten von Siena und 1301 die von Florenz.90 Weiter 
entwickelt wurde die Absonderung des Gesellschaftsvermögens als eigene 
Haftungsmasse im genuesischen Gesellschaftsrecht von 1588/89,91 auf des-
sen Autorität sich noch im 19. Jahrhundert namhafte französische Autoren 
stützen sollten.92

Die Vorläuferin der heutigen oHG, die compagnia, findet ihre Wurzeln in 
der Erbengemeinschaft unter Brüdern, die den väterlichen Haushalt nach 

83 So noch Carl Friedrich Hermann Roesler, Die rechtliche Natur des Vermögens der Han-
delsgesellschaften nach römischem Recht, ZHR 4 (1861) 252; Wilhelm Endemann, Studien in 
der romanistisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre gegen Ende des 17. Jahrhun-
derts, Bd. I (1874). 

84 Gustav Lastig, Beiträge zur Geschichte des Handelsrechts, ZHR 24 (1879) 387.
85 Max Weber, Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter (1889, Nachdruck 

1970).
86 Levin Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts (1891).
87 Vgl. etwa Albrecht Cordes, Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel im Hanseraum 

(1998) 21 ff.
88 Zusammenfassend Albrecht Cordes, Kommanditgesellschaft, in: Handwörterbuch zur 

deutschen Rechtsgeschichte2, Bd. II (2012) Sp.  1966. 
89 Näher etwa Mehr, Societas (Fn.  51) 83 f.
90 Vgl. Limbach, Gesamthand (Fn.  51) Rn.  42.
91 Näher dazu Limbach, Gesamthand (Fn.  51) Rn.  48; Fundstelle mit Übersetzung bei 

Mehr, Societas (Fn.  51) Quellenanhang, S.  341.
92 A. Frémery, Etudes de droit commercial (1833) 31 m. w. N.
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dessen Tode fortsetzten. Bereits im 7. Jahrhundert in der Lex Langobardorum 
angesprochen,93 wurden diese Familien-, Haushalts- und Erbengemein-
schaften in den spätmittelalterlichen Handelsstädten Norditaliens näher ge-
regelt.94 Allmählich trat an die Stelle der Familienbande der Abschluss eines 
veröffentlichungspflichtigen Societätsvertrages.95 Statuten- und Gewohn-
heitsrecht stellten das typusprägende Element dieser frühen Handelsgesell-
schaften – die unbeschränkte solidarische Haftung der Gesellschafter – dann 
auf eine festere Grundlage.96 Als besonders einflussreich erwies sich die 
Spruchpraxis der Rota Genuae, eines frühen Spezialgerichts für handels- und 
gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten, das die Solidarhaftung auf die griffige 
Formel socii nomen insimul expendentes brachte.97 Als Zwischenbefund lässt 
sich festhalten, dass die Grundstrukturen von oHG und KG bereits im me-
diterranen Mittelalter vorgeformt waren, sodass die späteren Gesetzgeber 
bei deren Kodifizierung vor keinen größeren Problemen stehen sollten.98

Die weitere Verfeinerung der Personenhandelsgesellschaften erfolgte un-
ter französischer Führung. Einen wichtigen Meilenstein bildete die Or-
donnance Générale du commerce von 1673, der sogenannte Code Savary, der 
nach der Haftungsstruktur zwischen der société générale und der société en 
commandite unterschied. Wenig später bürgerte sich die Bezeichnung société 
en nom collective für die oHG ein, die Pothier später übernahm. Es folgte der 
epochale Code de commerce von 1807, der zwischen der société en nom collective, 
der société en commandite und der société anonyme unterschied und mit diesem 
Grundschema die europäischen Handelsgesetzbücher des 19. Jahrhunderts 
prägte.

In Italien übernahm der Gesetzgeber nach der nationalen Einigung von 
1861 mit dem Codice di commercio von 1865 das sardische Handelsgesetzbuch 
von 1842, bei dem es sich fast ausschließlich um eine Übersetzung des Code 
de commerce von 1807 handelte.99 OHG und KG waren dort nur spärlich ge-

93 Allgemein dazu Gerhard Dilcher, Langobardisches Recht, in: Handwörterbuch zur deut-
schen Rechtsgeschichte2, Bd. III (2012) Sp.  624. 

94 Eingehend Mehr, Societas (Fn.  51) 55 ff. m. w. N.
95 Dazu Mehr, Societas (Fn.  51) 63 ff.
96 Näher dazu Mehr, Societas (Fn.  51) 95 ff. m. w. N.
97 Dazu Mehr, Societas (Fn.  51) 153 f.; für eine Entscheidungssammlung Marcus Antonius 

Bellonus, Decisones rotae genuae de mercatura (1592, Nachdruck 1997).
98 So rückblickend das Fazit von Giuseppe Ferri, La disciplina delle società nel codice di 

commercio del 1882, in: Cento anni dal codice di commercio (1984) 92, 94: „La società in 
nome collettivo e in accomandita non posero al legislatore particolari problemi: esse avevano 
avuto il collaudo di una lunga tradizione essenzialmente mediterranea e continuarono ad es-
sere rette dai principi tradizionali.“

99 Vgl. Padoa Schioppa, Handelsrecht Italien, in: Handbuch der Quellen und Literatur der 
neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. III/3, hrsg. von Helmut Coing (1986) 3209, 
3231 ff.; aus dem zeitgenössischen deutschen Schrifttum Franz Mittermaier, Die neueste Han-
delsgesetzgebung in Italien, besonders das Handelsgesetzbuch vom 25. Juni 1865, ZHR 11 
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regelt.100 Sein geistiger Vater Pasquale Stanislao Mancini wusste um diese 
Unzulänglichkeiten,101 doch fehlte ihm die Zeit für eine umfassende Aus-
wertung des moderneren Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches von 
1861 (ADHGB). Aus anderem Holz geschnitzt war der Codice di commercio 
von 1882, der in seinen gesellschaftsrechtlichen Partien vor allem aus dem 
französischen Gesellschaftsgesetz vom 24. Juli 1867 schöpfte und den Han-
delsgesellschaften nunmehr 175 Artikel widmete.102 Der Präsident des fran-
zösischen Kassationshofs Massé lobte das neue Gesetzeswerk als „assurément 
supérieur à celui des autres nations de l’Europe“,103 und der deutsche Rechts-
professor Mittermaier attestierte ihm, dass es „den Anforderungen der Wis-
senschaft und des Handels entspricht“.104

In Süddeutschland ähnelten die frühen Handelsgesellschaften aufgrund 
ihres regen Austausches über die Alpen der toskanischen compagnia.105 Als 
erster bekannter Gesellschaftsvertrag einer oHG gilt jener der Gebrüder 
Fugger aus Augsburg von 1494.106 Im norddeutschen Hanseraum boten ger-
manische Gemeinschaftsformen bereits um 1250 herum Ansatzpunkte für 
kaufmännische Kooperationen, die sich im Laufe des 15. Jahrhunderts für 
die modernen Ideen des italienischen Handels- und Gesellschaftsrechts öff-
neten.107 Gesetzgeberische Impulse gingen im Weiteren vom Allgemeinen 
Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 aus, das die Handelsgesell-
schaften erfasste, ohne jedoch einzelne Gesellschaftsformen zu unterschei-
den.108 Mit dem Code de commerce, der in den linksrheinischen Gebieten und 
in Baden galt, hielt dann hierzulande in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts bei den Personengesellschaften französisches Rechtsdenken Einzug. 
Anderwärts galten Partikularrechte und subsidiär das gemeine Recht. Erst 

(1868) 314, 317 ff.; eingehend zu den verschiedenen sog. codici preunitari zuletzt Paolo Spada, 
Codice civile e diritto commerciale, Riv.dir.civ. 2013, 331.

100 Für Kommentierungen der Art.  106–125 Luigi Borsari, Codice di commercio del regno 
d’Italia, Bd. I (1868) 346 ff.; Giuseppe Carnazza Puglisi, Il diritto commerciale secondo il Co-
dice di commercio del regno d’Italia, Bd. II (1868) 210 ff. 

101 Vgl. Pasquale Stanislao Mancini, Discorsi Parlamentari, Bd. II (1893–1897) Rede vom 
15.2.1865, S.  144 ff.

102 Näher dazu Ulisse Manara, Delle società e delle associazioni commerciali, Bd. I (1902) 
419 ff.; Cesare Vivante, Le società commerciali5 (1922) 91 ff.; Lorenzo Mossa, Diritto commer-
ciale, Bd. I (1937) 117 ff.

103 Zitiert in Lavori preparatorii del Codice di commercio del Regno d’Italia approvato 
colla legge de 2.4.1982, Bd. II/1 (1883) 382.

104 Franz Mittermaier, Das italienische Handelsgesetzbuch vom Jahre 1882, ZHR 29 (1884) 
132, 138.

105 Näher HRG/Amend-Traut (Fn.  81) Sp.  703, 708 f.
106 Abgedruckt bei Max Jansen, Jakob Fugger, der Reiche (1910) 263.
107 Eingehend Cordes, Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel (Fn.  87) 315 ff. (Rückblick 

und Ausblick); knapper HRG/Amend-Traut (Fn.  81) Sp.  703, 706 f.
108 Vgl. Zweyter Theil, Sechster Titel: „Von Gesellschaften überhaupt, und von Corpora-

tionen und Gemeinen insonderheit“.
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mit dem Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch von 1861 gelang es, 
diese Rechtszersplitterung zu überwinden.109 Seine Qualitäten wurden viel 
gerühmt; Levin Goldschmidt (1828–1897), der Begründer der modernen 
Handelsrechtswissenschaft in Deutschland,110 nannte dieses nun „das gründ-
lichste und beste unter den vorhandenen Europäischen Handelsgesetzbü-
chern“.111 

Trotz des starken französischen Einflusses blieb das Wissen um die italie-
nischen Ursprünge der Personenhandelsgesellschaften hierzulande präsent. 
Auf sie verwies man etwa während der Nürnberger Beratungen zum  
ADHGB, als es um die Abschottung des Gesellschaftsvermögens gegen die 
Privatgläubiger eines Gesellschafters ging. Den Einwand, die Festschrei-
bung eines solchen Grundsatzes112 fuße auf französischen Rechtsvorstellun-
gen und sei dem deutschen Recht fremd, parierte der preußische Delegierte 
mit der Bemerkung, dass „die hier vertheidigte Auffassung in der Gestal-
tung der Handelsgesellschaften des neueren Europas zunächst in Italien ih-
ren Ursprung habe, dort in den für das Handelsrecht bedeutenden Schriften 
und Rechtssprüchen der Gerichte Aufnahme gefunden, von dort ebenso gut 
nach Deutschland wie nach Frankreich herübergekommen sei“.113 Auf 
ebendiese Stelle in den Materialien berief sich später das Reichsoberhandels-
gericht (ROHG) in einem Urteil von 1878 mit dem Hinweis, dass der 
Grundsatz des Gesellschaftsvermögens als separate Haftungsmasse, „aus der 
Gestaltung der Handelsgesellschaften in Italien herrührend“,114 in Doktrin 
und Praxis auch in Deutschland rezipiert worden sei.

109 Näher Mathias Schmoeckel/Matthias Maetschke, Rechtsgeschichte der Wirtschaft2 (2016) 
Rn.  143 ff.

110 Zu ihm etwa Karsten Schmidt, Levin Goldschmidt – Der Begründer der modernen 
Handelsrechtswissenschaft, in: Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, hrsg. von Helmut Hein-
richs (1993) 215.

111 Levin Goldschmidt, Der Abschluß und die Einführung des allgemeinen Deutschen Han-
delsgesetzbuchs, ZHR 5 (1862) 204, 225.

112 Vgl. in der Endfassung Art.  119 ADHGB: „Die Privatgläubiger eines Gesellschafters 
sind nicht befugt, die zum Gesellschaftsvermögen gehörigen Sachen, Forderungen oder 
Rechte oder einen Antheil an denselben zum Beruf ihrer Befriedigung oder Sicherstellung in 
Anspruch zu nehmen. Gegenstand der Exekution, des Arrestes oder der Beschlagnahme kann 
für sie nur dasjenige sein, was der Gesellschafter selbst an Zinsen und an Gewinnantheilen zu 
fordern berechtigt ist, und was ihm bei der Auseinandersetzung zukommt.“

113 Johann Lutz, Protokolle der Kommission zur Berathung eines allgemeinen deutschen 
Handelsgesetzbuches, Dritter Theil (1858) 1137 f. 

114 ROHG 25.6.1878 – Rep.  572, 98, ROHGE 24, 156, 161.
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IV. Heutige Strukturmerkmale der Personengesellschaften  
in Italien und Deutschland

Der heutige Entwicklungsstand des italienischen und deutschen Perso-
nengesellschaftsrechts lässt sich auf gedrängtem Raum nicht vollständig dar-
stellen und schon gar nicht angemessen würdigen. Erforderlich ist daher 
eine Stoffauswahl. Herausgegriffen werden hier markante Strukturmerk-
male der Personengesellschaften, vor allem solche, bei denen beide Rechts-
ordnungen teilweise unterschiedliche Wege eingeschlagen haben.

1. Rechtsnatur und Grad der rechtlichen Verselbständigung

a) Italien

Die Streitfragen rund um die Rechtsnatur der Personengesellschaften 
sind fast so alt wie das Personengesellschaftsrecht selbst. In Italien haben sie 
zu allen Zeiten große Aufmerksamkeit gefunden. Der Codice di commercio 
von 1865 und seine Folgekodifikation von 1882 gaben hierauf eine aus-
drückliche Antwort, indem sie alle Handelsgesellschaften als kollektive 
Körperschaften einordneten, die – gegenüber Dritten – von der Person der 
Gesellschafter streng zu trennen seien: „Le società anzidette costituiscono, 
rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei socii.“115 Im Schrift-
tum folgerte man aus dieser Formulierung ganz überwiegend, dass auch die 
Personenhandelsgesellschaften juristische Personen seien (personalità giuridi-
ca).116 Allfällige Unterschiede zwischen der società in nome collettivo und der 
società anonima stünden dem nicht entgegen. Sie seien, wie der italienische 
Jahrhundertjurist Cesare Vivante (1855–1944) schon 1922 bemerkte, nur 
gradueller und nicht substanzieller Natur.117 Dies galt allerdings nicht für die 
im Codice civile von 1865 geregelte società civile, die nach dem Grundmuster 
der römischen societas eine reine Innengesellschaft bildete.

Im Codice civile von 1942 wurde die zitierte Vorschrift zur Rechtsnatur der 
Handelsgesellschaften gestrichen. Stattdessen bemühte sich der Reformge-

115 Art.  77 Abs.  3 Codice di commercio 1882; gleichsinnig zuvor Art.  107 Codice di com-
mercio 1865. 

116 Vgl. etwa Gustavo Bonelli, I concetti di comunione e di personalità giuridica nella teoria 
delle società di commercio, Riv.dir.comm. 1903, I, 285 ff.; Francesco Ferrara, Riv.dir.comm. 
1910, I, 13 ff., 94 ff.; Vivante, Le società commerciali (Fn.  102) 1 ff.; aus der Rechtsprechung 
etwa Cass. Rom. 26.3.1896, Foro it. 1896, 1077; Cass. Rom. 13.3.1899, Foro it. 1899, 1328; 
abweichend aber Ulisse Manara, Delle società e delle associazioni commerciali, Bd. II/1 (1902) 
1 ff.

117 Vgl. Vivante, Le società commerciali (Fn.  102) Rn.  357: „La differenza della personalità 
nelle diverse specie di società è una differenza di grado, non di sostanza, perché tutte hanno la 
medesima impronta legale di enti collettivi distinti dalle persone dei soci e agiscono nell’or-
dinamento giuridico come subbietti di diritto.“
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setzgeber um eine salomonische Lösung:118 Allein die Kapitalgesellschaften, 
so liest man in den Gesetzesmaterialien, seien juristische Personen, nicht 
dagegen die einfache Gesellschaft, die oHG und KG; diese seien jedoch in 
vermögensmäßiger Hinsicht verselbständigt.119 Im Gesetzestext selbst spie-
gelt sich diese Zweiteilung etwa in Art.  2331 Abs.  1 Cc wider, wonach die 
AG mit Eintragung in das Unternehmensregister Rechtspersönlichkeit er-
langt. Die Vorschrift gilt entsprechend für KGaA, GmbH und Genossen-
schaft,120 nicht hingegen für die Personengesellschaften. Im Gegenschluss 
folgt hieraus, dass der Gesetzgeber von 1942 den Personengesellschaften ge-
rade keine Rechtspersönlichkeit zuschreiben wollte. Dies zeigte sich auch in 
dem – inzwischen aufgehobenen – Art.  2498 Abs.  3 Cc, wonach eine oHG 
oder KG bei einer Umwandlung in eine AG, KGaA oder GmbH mit Eintra-
gung des Umwandlungsbeschlusses in das Unternehmensregister Rechts-
persönlichkeit erlangt.

Die Stellungnahme des Reformgesetzgebers vermochte den Grundsatz-
streit um die Rechtsnatur der Personengesellschaften allerdings nicht zu be-
frieden. Im Gegenteil: Er flammte nach 1942 mit besonderer Heftigkeit 
wieder auf und ist bis heute nicht endgültig beigelegt. Vergröbert kann man 
drei Ansichten unterscheiden:121 (i) Einer ersten Lehrmeinung zufolge ver-
fügt die Personengesellschaft über keinerlei Rechtssubjektivität.122 Sie ist – 
mit einem Wort des bedeutenden Römer Rechtsgelehrten Giuseppe Ferri 
– lediglich ein zusammenfassender Ausdruck der Kollektivität ihrer Gesell-
schafter.123 Nach dieser Lehrmeinung ist die Personengesellschaft selbst 
nicht Trägerin von Rechten und Pflichten; vielmehr gehört das zweckge-
bundene Vermögen den Gesellschaftern in einer Art modifizierten Mitei-
gentums.124 (ii) Die diametral entgegengesetzte Auffassung erkennt allen 
Personengesellschaften einschließlich der società semplice Rechtspersönlich-

118 So ausdrücklich Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 42: „Il legislatore del 1942 ha 
pensato di risolvere in modo salomonico la disputa […].“

119 Vgl. Relazione del Ministro Guardasigilli Grande al Codice Civile 1942, Nr.  927: „Per 
la società semplice, come per la società in nome collettivo e in accomandita, l’autonomia pa-
trimoniale è – in diverso grado – limitata e non è riconosciuta la personalità giuridica.“

120 Vgl. Art.  2454, 2463 Abs.  3, 2523 Abs.  2 Cc.
121 Eingehend zu Folgendem etwa Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 44 ff.; Antonio 

Rossi, in: Commentario breve al diritto delle società3, hrsg. von Alberto Maffei Alberti (2015) 
Art.  2247, Anm. V Rn.  2.

122 Vgl. Antonio Brunetti, Trattato del diritto delle società2, Bd. I (1948) 157 ff.; Giuseppe 
Ferri, Delle società, in: Commentario del codice civile3, hrsg. von Antonio Scialoja/Giuseppe 
Branca (1981) 5 ff.; ders., Le società, in: Trattato di diritto civile3, Bd. X/3, hrsg. von Frances-
co Vassalli (1987) 77 ff.; Mario Ghidini, Società personali (1972) 224 ff.; Paolo Greco, Le società 
nel sistema legislativo italiano (1959) 200 ff.

123 Ferri, Delle società (vorige Fn.) 6: „Nella società organizzata su base personale, la soci-
età è espressione sintetica della collettività di soci.“

124 Vgl. bereits Umberto Navarrini, Delle Società e delle Associazioni Commerciali, in: 
Commentario al codice di commercio, Bd. II [1928] 134: „comunioni modificate“; ferner 
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keit zu.125 Hieran könnten die anderslautenden Hinweise in den Gesetzes-
materialien nichts ändern, weil sie für den Rechtsanwender nicht bindend 
seien. Eine Musterung des vorhandenen Normenmaterials zeige vielmehr, 
dass das Gesetz die Personengesellschaft sehr wohl mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit ausgestattet habe. Dies belege für die società semplice etwa 
Art.  2266 Abs.  1 Cc: „Die Gesellschaft erwirbt Rechte und übernimmt Ver-
bindlichkeiten durch die zu ihrer Vertretung befugten Gesellschafter und 
tritt durch diese vor Gericht auf.“ (iii) Vorherrschend ist heute eine vermit-
telnde dritte Meinung, die den Personengesellschaften einerseits die volle 
Rechtspersönlichkeit vorenthält, ihnen andererseits aber eigene Rechtssub-
jektivität zubilligt.126 Als soggetti collettivi non personificati bilden sie eine dritte 
Kategorie zwischen juristischer und natürlicher Person.127 In Übereinstim-
mung mit Art.  2266 Abs.  1 Cc sind sie danach Zurechnungsendpunkte (cen-
tri di imputazione giuridica) von Rechten und Pflichten. Weitere Belege für die 
Rechtssubjektivität der Personengesellschaft erblickt diese Meinung in 
Art.  2271 Cc, wonach die Aufrechnung der Schuld eines Dritten gegenüber 
der einfachen Gesellschaft mit einer ihm gegen einen Gesellschafter zuste-
henden Forderung nicht zulässig ist; ferner in Art.  2659 Nr.  1 Cc über die 
Grundbuchfähigkeit der Personengesellschaften.

Die außerordentlich umfangreiche Rechtsprechung128 hat sich bald auf 
die eine, bald auf die andere Seite geschlagen und aus den theoretischen 
Konzepten häufig praktische Schlussfolgerungen gezogen. So folgerte der 
Kassationshof in einem Urteil von 1984 aus der fehlenden Rechtspersön-
lichkeit der Personengesellschaften, dass bei einem Ausscheiden eines 
oHG-Gesellschafters aus einer zweigliedrigen Gesellschaft kein Vertrags-
partnerwechsel in einem Mietvertrag stattfinde.129 Umgekehrt leitete er in 

Ferri, Delle società (Fn.  122) 9: „[…] intercorra tra i soci un rapporto di comunione sia pure 
su base collettivistica“.

125 Vgl. Bolaffi, Società semplice (Fn.  44) 296 ff.; Alessandro Graziani, Diritto delle società5 
(1962) 43 ff., 47; nur für die Personenhandelsgesellschaften, nicht aber für die einfache Gesell-
schaft Lorenzo Mossa, Trattato del nuovo diritto commerciale, Bd. II: Società commerciali 
personali (1951) 349 ff.

126 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 46: „Il legislatore del 1942, mentre con 
una mano negava alle società di persone il riconoscimento della personalità giuridica (art. 
2498), con l’altra (art. 2266) ha concesso loro qualcosa che alla stessa è certamente molto vi-
cina.“ Außerdem Marco Cian, in: Diritto commerciale, Bd. II, hrsg. von dems. (2014) 64 ff.; 
Franco Di Sabato, Società in generale, società di persone (2004) 61 ff.; Ludovico Genghini/Paolo 
Simonetti, Le società di persone (2012) 32 ff.; Giorgio Marasà, Le società2 (2000) 116 ff.

127 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 47: „tertium genus fra persone fisiche e 
persone giuridiche“– Hervorhebung im Original.

128 Einzelnachweise bei Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 47 mit Fn.  86.
129 Vgl. Cass. 6.2.1984, n.  907, Giur.comm. 1984, II, 240: „Le società non hanno persona-

lità giuridica e, pertanto, contitolari delle situazioni giuridiche attive e passive costituenti il 
patrimonio sociale sono le persone dei soci. In caso di scioglimento, per decorso del termine 
di sei mesi, della società di persone ridotta ad un solo socio, questo, non essendo vincolato al 



318 holger fleischer/peter agstner RabelsZ

einem anderen Urteil von 1984 aus der Rechtssubjektivität der oHG ab, dass 
sich ein persönlich haftender Gesellschafter als Dritter für sie verbürgen 
könne.130 Von praktischer Bedeutung ist eine solche Bürgschaft deshalb, 
weil ein Vergleich zwischen Gesellschaft und Gläubigern nach Art.  184 des 
italienischen Konkursgesetzes (legge fallimentare) von 1942 auch die persönli-
che Haftung der Gesellschafter begrenzt, während Bürgen des Schuldners in 
vollem Umfang weiterhaften. Zuletzt hat der Große Senat des Kassations-
hofs allerdings entschieden, dass die Haftungsbeschränkung auch für Ge-
sellschafter gilt, die persönlich für Gesellschaftsschulden gebürgt haben.130a 
Infolgedessen haften nur Drittbürgen des Schuldners in vollem Umfang 
weiter.

b) Deutschland

(1) OHG und KG. – In Deutschland setzte mit den Vorarbeiten zum  
ADHGB eine breite Debatte um die Rechtsnatur der Personenhandelsge-
sellschaften ein. Der preußische Entwurf eines Handelsgesetzbuchs von 
1857 (PrHGB-E) bestimmte in Art.  87: „Jede Handelsgesellschaft als solche 
hat selbständig ihre Rechte und Pflichten und ihr besonderes Vermögen; sie 
kann vor Gericht klagen und verklagt werden; sie kann auf ihren Namen 
Grundstücke und Forderungen erwerben.“ Ausweislich der Gesetzesmate-
rialien sollte die Handelsgesellschaft damit zur juristischen Person nobilitiert 
werden.131 Kein Geringerer als Levin Goldschmidt sah sich daraufhin zu 
einer geharnischten Kritik veranlasst.132 Er wandte unter anderem ein, dass 
die oHG von der Individualität ihrer Gesellschafter geprägt werde, während 
die juristische Person ein abstraktes Wesen sei.133 Diese scharfe Auseinander-

rispetto di una procedura di liquidazione inderogabile, può decidere di continuare da solo 
l’attività della società senza che ciò determini mutamento di titolarità delle situazioni sogget-
tive.“

130 Vgl. Cass. 8.1.1984, n.  5642, Giur.comm. 1985, II, 298.
130a Vgl. Cass. 16.2.2015, n.  3022, Fall. 2015, 519; kritisch dazu Marco Speranzin, La re-

sponsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: profili sostanziali e concorsuali, Riv.dir.fall. 
2017 (im Erscheinen).

131 Vgl. Entwurf eines Handelsgesetzbuches für die Preußischen Staaten, Nebst Motiven 
(1857) 47: „Der rechtlichen Natur der Handelsgesellschaft entspricht in der That die Annah-
me einer juristischen Persönlichkeit derselben.“ Von den Gegnern auch Levin Goldschmidt, Der 
Entwurf eines Handelsgesetzbuches für die Preußischen Staaten, Krit.Z.ges.RWiss. 4 (1857) 
156, 163: „Der Entwurf bedient sich zwar des Ausdrucks juristische Person nicht, allein es 
unterliegt, weder nach dem Wortlaut und dem Inhalt des §. 87, noch nach den gezogenen 
Consequenzen, irgend welchem Zweifel, daß die technisch sogenannte Handelsgesellschaft 
als solche gelten soll.“

132 Vgl. Goldschmidt, Krit.Z.ges.RWiss. 4 (1857) 156, 186 ff.
133 Vgl. Goldschmidt, Krit.Z.ges.RWiss. 4 (1857) 156, 191: „Was aber die Hauptsache ist, 

und die Möglichkeit einer Personification der Gesellschaft selber ausschließt: die individuelle 
Bedeutung der einzelnen Gesellschafter tritt gerade heute schärfer als im Römischen Recht 
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setzung setzte sich bei den Beratungen zum ADHGB fort, die im gleichen 
Jahr auf der Grundlage des preußischen Entwurfs begannen. Bei der ersten 
Lesung wandte sich ein Teil der Konferenzteilnehmer vehement gegen die 
Einordnung der oHG als juristische Person und beantragte, §  87 PrHGB-E 
durch Streichung des Zusatzes „als solche“ zu entschärfen.134 Ein anderer 
Teil verlieh seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Bezeichnung als juristi-
sche Person dem Wesen der Handelsgesellschaft vollständig entspreche.135 
Wieder andere Teilnehmer warben dafür, die „Controverse nicht zu ent-
scheiden“ und nur jene Rechtssätze in das Gesetz aufzunehmen, „welche für 
das Wesen der Handelsgesellschaften nicht entbehrt werden könnten“; im 
Übrigen könne und solle die Frage „der Jurisprudenz überlassen werden“.136 
In der zweiten Lesung verstärkte sich der Widerstand gegen die Anerken-
nung der oHG als juristische Person,137 und man einigte sich nach langem 
Ringen auf die Kompromissformel des Art.  111 Abs.  1 ADHGB: „Die Han-
delsgesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlich-
keiten eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken 
erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.“ Ob der historische 
Gesetzgeber die OHG damit als eigenes Rechtssubjekt ausgestalten wollte, 
wird bis heute unterschiedlich beurteilt.138

Nach Inkrafttreten des ADHGB setzte sich die Kontroverse zwischen 
Befürwortern139 und Gegnern der juristischen Person140 mit unverminder-
ter Härte fort, wobei Letztere rasch die Oberhand gewannen. Pointiert fass-
te Goldschmidt den Meinungsstand im Jahre 1892 dahin zusammen, dass 
der „Kampf gegen die ganz schablonenhafte, äußerliche Auffassung der 
französischen Doktrin, welche alle Handelsgesellschaften als juristische Per-

hervor; jeder Einzelne ist directer, solidarischer Schuldner; auf der Persönlichkeit der Einzel-
nen beruht der Credit, welchen ihre Verbindung, die Gesellschaft, genießt“ (Hervorhebung 
im Original).

134 Vgl. Lutz, Protokolle (Fn.  113) 154.
135 Vgl. Lutz, Protokolle (Fn.  113) 154.
136 Lutz, Protokolle (Fn.  113) 155.
137 Vgl. Lutz, Protokolle (Fn.  113) 274 ff.
138 Bejahend Wächter, Gesamthandsgemeinschaften (Fn.  78) 87 ff., 299: „Nach dem Prin-

zip des ADHGB war die Handelsgesellschaft selbst Rechtssubjekt.“ Verneinend Limbach, Ge-
samthand (Fn.  51) Rn.  179: „Insgesamt wird man nicht daran zweifeln können, dass die 
Mehrheit in der Kommission der 32. Sitzung am 9. März 1857 die Absicht hatte, der OHG 
jegliche Rechtsfähigkeit abzusprechen.“ Offen Johannes Wertenbruch, Die Haftung von Gesell-
schaften und Gesellschaftsanteilen in der Zwangsvollstreckung (2000) 49: „Die Frage der 
Rechtsnatur und Parteifähigkeit der Gesellschaft wurde mit Art.  111 nicht entschieden […]“; 
siehe auch BGH 29.1.2001, BGHZ 146, 341, 355 f.

139 Vgl. etwa Albert Affolter, Die rechtliche Natur der offenen Handelsgesellschaft, Arch.
Bürg.R. 5 (1891) 1, 5 ff.; August Anschütz/Otto v. Völderndorff, Kommentar zum ADHGB 
(1870) Einleitung, S.  5 ff.; Wilhelm Endemann, Das deutsche Handelsrecht4 (1887) 118 ff.

140 Vgl. etwa Otto v. Hahn, Commentar zum ADHGB3, Bd. I (1877) Vorb. zu Art.  110, 
S.  387 ff.; Paul Laband, Beiträge zur Dogmatik der Handelsgesellschaften, ZHR 31 (1885) 1 ff.; 
Heinrich Thöl, Das Handelsrecht6, Bd. I (1878) 304 ff., 309 f. 
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sonen behandelt“, für Deutschland entschieden sei.141 Einzelne Nachhutge-
fechte blieben allerdings nicht aus. Einen besonders heftigen Schlagabtausch 
lieferten sich 1913 noch Josef Kohler142 und Karl Lehmann.143 Danach ebbte 
das akademische Interesse merklich ab. Heutige Lehrbücher referieren den 
Verlauf dieser Kontroverse, wenn überhaupt, nur noch als historische Re-
miniszenz.144

Die Spruchpraxis des Bundes- und Reichsoberhandelsgerichts lehnte es 
nach anfänglicher Unsicherheit ab, die oHG als juristische Person anzuer-
kennen,145 und das RG setzte diese Rechtsprechungslinie später nahtlos 
fort.146 Weniger eindeutig fielen die Gerichtsentscheidungen zur Rechtssub-
jektivität der Personenhandelsgesellschaft aus. Manche Urteile sprachen der 
oHG jegliche Rechtssubjektivität ab147 oder sahen die Gesellschafter als Trä-
ger des Gesellschaftsvermögens an.148 Allmählich setzte sich aber eine sub-
jektfreundlichere Haltung durch, die der II. Zivilsenat des RG auf die For-
mel brachte, dass die oHG „wenn auch keine juristische Person, doch ein 
Rechtssubjekt mit selbständigem Vermögen (Art.  111 H. G. B)“149 sei. Ob 
hierbei hineinspielte, dass dieser Senat für Zivilsachen des französischen 
Rechts zuständig und traditionell mehrheitlich mit rheinischen Juristen be-
setzt war,150 wie neuerdings spekuliert wird,151 lässt sich wohl nicht mehr 
zuverlässig aufhellen.

Wie in Italien zog man die Theorien zur Rechtsnatur der Personenhan-
delsgesellschaft auch in Deutschland zur Lösung praktischer Einzelprobleme 
heran. So ging es in einem höchstrichterlichen Urteil von 1933 um die Fra-
ge, ob der persönlich haftende Gesellschafter einer KG für deren Schulden 
bürgen kann. Dabei machte es sich der IV. Zivilsenat des RG unnötig 
schwer, indem er von der – verfehlten – Prämisse ausging, dass die Haftung 
des Komplementärs nach §  128 HGB keine fremde, sondern eine eigene 

141 Levin Goldschmidt, Alte und neue Formen der Handelsgesellschaft (1892) 14.
142 Josef Kohler, Die offene Handelsgesellschaft als juristische Person, ZHR 74 (1913) 456.
143 Karl Lehmann, Entgegnung zu Kohler, Die offene Handelsgesellschaft als juristische 

Person, ZHR 74 (1913) 462. Duplik von Joseph Kohler, Nochmals die offene Handelsgesell-
schaft als juristische Person, Arch.Bürg.R. 40 (1914) 229.

144 Vgl. etwa K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (Fn.  11) §  46 II 1, S.  1362 f.
145 Vgl. BOHG 17.2.1871 – Rep.  55/71, BOHGE 2, 36, 39; ROHG 28.1.1873 – 

Rep.  866/72, ROHGE 9, 16, 17 f.; ROHG 4.2.1874 – Rep.  128/74, ROHGE 12, 259, 261; 
ROHG 26.6.1876 – Rep.  735/76, ROHGE 20, 180, 181.

146 Vgl. nur RG 2.5.1932 – VIII 104/32, RGZ 136, 266, 270.
147 Vgl. etwa ROHG 14.2.1871 – Rep.  755/71, ROHGE 5, 204, 205.
148 Vgl. RG 8.12.1880 – I 117/80, RGZ 3, 57; RG 4.10.1881 – Rep. III 549/81, RGZ 5, 

51, 55; RG 24.6.1882 – I 248/82, RGZ 9, 143, 144; RG 15.12.1886 – I 348/85, RGZ 17, 365, 
367. 

149 RG 14.5.1886 – Rep. II. 523/85, RGZ 16, 16.
150 Dazu Stefan Geyer, Den Code civile „richtiger“ auslegen – Der zweite Zivilsenat des 

Reichsgerichts und das französische Recht (2009) 112 ff. 
151 So Limbach, Gesamthand (Fn.  51) Rn.  199.
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Schuld zum Gegenstand habe.152 Die KG sei ebenso wie die oHG keine ju-
ristische Person. Daher hafteten die Gesellschafter nicht neben der Gesell-
schaft, sondern bloß mit verschiedenen Vermögensmassen, nämlich sowohl 
mit dem Gesellschaftsvermögen, das ihnen nach den Grundsätzen der ge-
samten Hand mitgehöre, als auch mit ihrem sonstigen Vermögen. Gleich-
wohl sei die Gesellschaft dem Gesellschafter gegenüber als Dritter im Sinne 
des §  765 BGB anzusehen.153 Das Problem ist unverändert aktuell,154 weil ein 
Insolvenzplan nach §  227 InsO auch die persönliche Haftung des Gesell-
schafters begrenzt, während die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Bür-
gen des Schuldners hiervon gemäß §  254 II Satz  1 InsO unberührt bleiben. 
Es lässt sich allerdings leicht lösen, wenn man erkennt, dass Gesellschafts-
schuld und Gesellschafterhaftung nicht identisch sind.155

(2) BGB-Gesellschaft. – Noch größeres Rätselraten hat die Frage nach der 
Rechtsnatur der GbR ausgelöst. Sie ist untrennbar verbunden mit dem nicht 
hinreichend durchdachten Rechtsbild der sogenannten Gesamthandsgesell-
schaft in §§  718 ff. BGB. Mangels ausgereifter Gesamthandslehre156 entzün-
dete sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Spruchpraxis und Wissenschaft 
ein weitläufiger Theorienstreit um die Gesamthand, der um Grundfragen 
der Rechtsträgerschaft und Rechtszuordnung kreiste.157 Hoch verdichtet 
und stark vereinfacht sah die traditionelle Lehre die Gesamthand als ein 
gebundenes Sondervermögen der Gesamthänder an.158 In der Diktion eines 
BGH-Urteils aus dem Jahre 1957: „Als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
besaß die Arbeitsgemeinschaft keine eigene Rechtspersönlichkeit; sie hatte 
daher auch kein Gesellschaftsvermögen im eigentlichen Sinn, und ebenso-
wenig hatte sie Gesellschaftsschulden als solche.“159 Den Weg zur Rechts-
subjektivität der Gesamthand wiesen in der Wissenschaft die – von Gierke 
inspirierten160 – Arbeiten von Werner Flume aus den 1970er-Jahren, die 

152 So RG 19.1.1933 – IV 390/32, RGZ 139, 252, 254.
153 Vgl. RG 19.1.1933, RGZ 139, 252, 254 unter Berufung darauf, dass §  765 BGB den 

Bedürfnissen des Verkehrs diene und daher entsprechend auszulegen sei. Vom Verkehr würde 
es nicht verstanden, wenn die Vorschrift auf einen solchen Fall nicht anwendbar wäre.

154 Vgl. BGH 4.7.2002 – IX ZR 265/01, BGHZ 151, 245, 250 f.
155 Dazu auch K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (Fn.  11) §  49 II 2, S.  1414 f.
156 Eingehend dazu Limbach, Gesamthand (Fn.  51) Rn.  328 ff., 419 ff. und öfter.
157 Umfassende Darstellungen bei Carsten Schäfer, in: Münchener Kommentar zum BGB7 

(2017) §  705 Rn.  296 ff.; Herbert Wiedemann, Gesellschaftsrecht, Bd. II: Recht der Personenge-
sellschaften (2004) §  7 III 1, S.  640 ff.; zusammenfassend K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (Fn.  11) 
§  8 III 1 a, S.  196: „Man darf feststellen, daß die Theorie der Gesamthand das ausgehende 20. 
Jahrhundert so beschäftigt hat, wie die Theorie der juristischen Person das 19. Jahrhundert 
beschäftigt hat […].“

158 Vgl. aus jüngerer Zeit noch Götz Hueck, Drei Fragen zur Gesamthandsgesellschaft, in: 
FS Wolfgang Zöllner (1998) 275; Wolfgang Zöllner, Rechtssubjektivität von Personengesell-
schaften?, in: FS Joachim Gernhuber (1993) 563; beide m. w. N.

159 BGH 14.2.1957 – VII ZR 250/56, BGHZ 23, 307, 313.
160 Vgl. Otto von Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. I (1895) 671 ff.



322 holger fleischer/peter agstner RabelsZ

nicht nur die oHG und KG, sondern auch die gesamthänderisch strukturier-
te GbR als „Gruppe“ und damit als Rechtssubjekt verstanden, das hinsicht-
lich seiner Rechtsfähigkeit den Regeln des §  124 HGB unterliegt.161 Sie lös- 
 
ten einen „30jährigen Glaubenskrieg“162 um die gesellschaftsrechtliche Ge-
samthand und ihre Verselbständigung aus. Der BGH hatte eine eigene Fest-
legung in diesem Schlachtengetümmel lange vermieden, bevor er sich im 
Jahre 2001 – wiederum in einem die Arbeitsgemeinschaft betreffenden Ur-
teil – zur modernen Gesamthandslehre bekannte: „Die (Außen-)Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts besitzt Rechtsfähigkeit, soweit sie durch Teil-
nahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begründet. In diesem 
Rahmen ist sie zugleich im Zivilprozeß aktiv und passiv parteifähig.“163 
Dieses rechtsfortbildende Grundsatzurteil wurde im Schrifttum als „Mei-
lenstein“,164 „Markstein“165 oder „Schlussstein“166 gefeiert. Es darf in keiner 
Sammlung großer Gesellschaftsrechtsgeschichten fehlen167 und gilt heute 
nahezu unangefochten als dogmatischer Fixpunkt.168

c) Würdigung

Was zunächst die oHG anbelangt, schreiben ihr die jeweiligen Basisnor-
men übereinstimmend die Fähigkeit selbständiger Rechtsträgerschaft zu: 
Die società in nome collettivo handelt unter ihrer Firma (Art.  2292 Abs.  1 Cc), 
sie erwirbt Rechte und übernimmt Verbindlichkeiten durch die zu ihrer 
Vertretung befugten Gesellschafter und tritt durch diese vor Gericht auf 

161 Vgl. Werner Flume, Gesellschaft und Gesamthand, ZHR 136 (1972) 177, 187 ff.; ders., 
Allgemeiner Teil des BGB, Bd. II/1: Die Personengesellschaft (1977) §  4 I und II, S.  50 ff. und 
54 ff.

162 Karsten Schmidt, Die BGB-Außengesellschaft: rechts- und parteifähig, NJW 2001, 993, 
994.

163 BGH 29.1.2001, BGHZ 146, 341 Leitsätze a und b.
164 K. Schmidt, NJW 2001, 993, 995.
165 Peter Ulmer, Die höchstrichterlich „enträtselte“ Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ZIP 

2001, 985.
166 Walther Hadding, Zur Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit der (Außen-)Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts sowie zur Haftung ihrer Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlich-
keiten, ZGR 2001, 712.

167 Näher Frauke Wedemann, BGHZ 146, 341 – ARGE Weißes Roß – Rechtsfähigkeit der 
Außen-GbR, in: Bahnbrechende Entscheidungen – Gesellschafts- und Kapitalmarkt-
rechts-Geschichten, hrsg. von Susanne Kalss/Holger Fleischer/Hans-Ueli Vogt (2016) 29.

168 Vgl. MüKo/Schäfer (Fn.  157) §  705 BGB Rn.  302: „Als Ergebnis der sich über ein Jahr-
hundert hinziehenden Diskussion zur Rechtsnatur der GbR-Gesamthand ist nach allem fest-
zuhalten, dass aus heutiger Sicht an der grundsätzlichen Rechts- und Parteifähigkeit der 
Außen- GbR nicht länger gezweifelt werden kann. Die Gruppen-Lehre hat sich voll durchge-
setzt; die traditionelle Lehre ist trotz ihres ‚gesetzestreuen‘ Ansatzes überwunden.“ Funda-
mentalkritik weiterhin bei Volker Beuthien, Was hat die „rechtsfähige Personengesellschaft“ 
Neues gebracht?, Zur Entzauberung der Gruppenlehre, NZG 2011, 481.
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(Art.  2293 i. V. m. Art.  2266 Abs.  1 Cc); die oHG kann unter ihrer Firma 
Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere 
dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und ver-
klagt werden (§  124 I HGB). Über Rechtsnatur und Wesen der oHG verlie-
ren der italienische und der deutsche Gesetzgeber kein weiteres Wort. Diese 
legislatorische Zurückhaltung überzeugt. Wie man bereits bei den Vorar-
beiten zum ADHGB zutreffend erkannt hat, genügt ein Gesetzgeber seiner 
Regelungsverantwortung vollauf, wenn er die praktisch wichtige Frage der 
Rechtsfähigkeit klärt.169 Ansonsten darf er es Wissenschaft und Spruchpra-
xis überlassen, eine „juristisch consequente Theorie zu bilden“.170

Dass diese Theoriebildung während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts die klügsten Köpfe in Deutschland und Italien in ihren Bann zog, kann 
nicht überraschen, zielt juristische Grundlagenforschung doch zuallererst 
auf die Grundbegriffe einer Disziplin.171 Die unterschiedlichen Einordnun-
gen der oHG diesseits und jenseits der Alpen waren wohl ein Ergebnis juris-
tischer Pfadabhängigkeit: Wie dargelegt, folgte das italienische Handelsrecht 
im 19. Jahrhundert vor allem französischen Vorbildern. Obwohl der Code de 
commerce insoweit schwieg, ordneten Spruchpraxis und Wissenschaft in 
Frankreich die société en nom collectif und die société en commandite simple schon 
früh als personnes morales ein.172 Zur Begründung berief sich ein führendes 
Lehrbuch auf handelsrechtliche Gewohnheiten und zitierte als frühesten 
Beleg die Spruchpraxis der Rota Genuae: „Une société [de commerce] fut 
considerée comme un être collectif, un être de raison, ayant une volonté, un 
domicile, des biens, contractant des dettes et des créances.“173 Hierzulande 
war die französische Doktrin aus verschiedenen Gründen weniger gelitten. 
So warf Goldschmidt den deutschen Befürwortern der juristischen Person174 
eine „sklavische Nachbeterei französischer Theorien“175 vor und hielt ihnen 
weiter entgegen, sie suchten den Mangel wirklicher Begründung durch die 
Kühnheit ihrer Behauptungen zu verdecken. Das Stadtrecht von Genua und 
die französische Jurisprudenz seien nicht geeignet, ein europäisches, ge-

169 Vgl. den Haupttext bei Fn.  136.
170 Roesler, ZHR 4 (1861) 252, 254.
171 Allgemein dazu Robert Alexy, in: Juristische Grundlagenforschung, ARSP, Beiheft 

104, hrsg. von dems. (2005) Vorwort, S.  7; vertiefend am Beispiel der gesellschaftsrechtlichen 
Basisbegriffe juristische Person, Mitgliedschaft und Organschaft Holger Fleischer, Gesell-
schafts- und Kapitalmarktrecht als wissenschaftliche Disziplin, in: Das Proprium der Rechts-
wissenschaft, hrsg. von Christoph Engel/Wolfgang Schön (2007) 50, 56 ff.

172 Vgl. Cass. 2.6.1834, Sirey 1834.1.608; Cass. 8.11.1836, Sirey 1836.1.815 f.
173 Frémery, Etudes de droit commercial (Fn.  92) 31 m. w. N.
174 Einflussreich vor allem W. Gelpcke, Die Handels-Gesellschaft als juristische (mora-

lische) Person, ZpreußHR 2 (1852) 3.
175 Goldschmidt, Krit.Z.ges.RWiss. 4 (1857) 156, 186.
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schweige denn ein deutsches Gewohnheitsrecht darzutun, das den Handels-
gesellschaften eine besondere Rechtspersönlichkeit beilege.176

Heute haben sich die Grundpositionen weitgehend angenähert. Die itali-
enische Doktrin erkennt in der società in nome collettivo überwiegend ein ter-
tium genus zwischen juristischer und natürlicher Person, das zwar über 
Rechtssubjektivität (soggettività giuridica) verfügt, aber keine Rechtspersön-
lichkeit (personalità giuridica) besitzt.177 Hierzulande fasst man den Entwick-
lungsstand dahingehend zusammen, dass die oHG keine juristische Person, 
sondern eine Gesamthand ist, die aber Rechtssubjektivität besitzt.178 Dieser 
Befund führt unweigerlich zu der Folgefrage, worin sich juristische Person 
und oHG noch unterscheiden.179 Sie wird in Deutschland gerne unter Rück-
griff auf die Figur der Gesamthand beantwortet.180 Indes lehrt ein Seiten-
blick auf das italienische Personengesellschaftsrecht, welches keine Gesamt-
hand kennt, aber gleichwohl mit ähnlichen Einordnungsproblemen kämpft, 
dass der Problemkern wohl ein anderer ist. Führende italienische Autoren 
erblicken ihn darin, dass nur die juristische Person über eine vollständige 
vermögensmäßige Verselbständigung (piena e perfetta autonomia patriomoniale) 
verfügt,181 räumen aber ein, dass die Unterschiede zwischen ihr und der 
Personengesellschaft zusehends zusammenschrumpfen.182 Hierzulande hat 
Flume nach einem sachkundigen Referat über die Rechtslage in Italien183 
ausgeführt, dass die Gesamthandsgesellschaft der juristischen Person zwar 
hinsichtlich der Rechtszuständigkeit grundsätzlich gleichstehe. Der verblei-
bende Unterschied liege aber darin, dass „die Gesamthandsgesellschaft ein 

176 Goldschmidt, Krit.Z.ges.RWiss. 4 (1857) 156, 175.
177 Vgl. Maffei Alberti/Rossi (Fn.  121) Art.  2247 Cc, Anm. V Rn.  2: „[L]a soluzione inter-

media, consistente nel riconoscere alle società di persone (comunque e quanto meno) una 
soggettività giuridica, sembra quella più plausibile e in corso di affermazione anche a livello 
giurisprudenziale.“

178 Vgl. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (Fn.  11) §  46 II 1, S.  1363: „Die inzwischen wohl 
herrschende Auffassung sieht keinen Widerspruch mehr zwischen den Aussagen: ‚Die oHG ist 
keine juristische Person, sondern eine Gesamthand‘ und ‚Diese Gesamthand ist Rechtssub-
jekt‘.“ Aus der Rechtsprechung BGH 29.1.2001, BGHZ 146, 341, 343: „Soweit sie [die GbR] 
in diesem Rahmen eigene Rechte und Pflichten begründet, ist sie (ohne juristische Person zu 
sein) rechtsfähig (vgl. §  14 Abs.  2 BGB).“

179 Eingehend dazu bereits Flume, Personengesellschaft (Fn.  161) §  7, S.  87 ff.
180 Vgl. etwa MüKo/Schäfer (Fn.  157) vor §  705 BGB Rn.  12 und §  705 BGB Rn.  30.
181 So Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 42.
182 In diesem Sinne Campobasso (Fn.  13) 47: „[L]a contrapposizione normativa fra società 

di persone e società di capitali deve essere significativamente ridimensionata, una volta acqui-
sito […] che anche le società di persone sono trattate dal legislatore come autonomi soggetti di 
diritto.“

183 Vgl. Flume, Personengesellschaft (Fn.  161) §  7 II, S.  91 f.: „Der italienische codice civile 
von 1942 unterscheidet ‚società aventi personalità giuridica‘ und ‚società non aventi persona-
lità giuridica‘. […] Anscheinend gewinnt in der italienischen Literatur jedoch die Meinung an 
Boden, die entsprechend der Handhabung im französischen Recht auch für die Personenge-
sellschaft personalità giuridica annimmt.“ – Letzteres unter Berufung auf Francesco Galgano.



325personengesellschaften in italien und deutschland81 (2017)

Personenverband und die körperschaftliche juristische Person eine Ver-
bandsperson ist“.184

Hinsichtlich der Zivilgesellschaft hat Italien den Abnabelungsprozess der 
società semplice von ihren Gesellschaftern früher vollzogen als das deutsche 
Recht. Dabei halfen der scharfe Schnitt des Codice civile von 1942 gegenüber 
der società civile und seine subjektfreundliche Formulierung in Art.  2266 
Abs.  1. Falls sich der deutsche Gesetzgeber zu einer Reform der GbR 
durchringt, sollte er an den praktischen Rechtssätzen in Art.  2266 Cc und 
§  124 HGB Maß nehmen und theoretische Ausführungen zum Wesen der 
Gesamthand (sofern er sie denn beibehält) beiseitelassen. Auch hier gilt: Lex 
moneat, non doceat.185 Unabhängig davon täten Rechtsprechung und Rechts-
lehre in beiden Ländern gut daran, die Lösung konkreter Einzelfragen nicht 
vorschnell aus einer Großtheorie über die Rechtsnatur von Personengesell-
schaft oder Gesamthand abzuleiten.186 Ob eine KG, oHG oder GbR zur 
Kündigung eines Mietvertrages wegen Eigenbedarfs gemäß §  573 II Nr.  2 
BGB berechtigt ist, wenn einer ihrer Gesellschafter die Wohnung zukünftig 
selbst nutzen möchte,187 lässt sich sachgerecht ohne tiefere Reflexionen über 
die „Durchlässigkeit“ der Gesamthand entscheiden.188 Hierzu hat der BGH 
zuletzt noch einmal eingehend Stellung genommen.188a

Die zukünftige Debatte dürfte darauf hinauslaufen, ob man die verselb-
ständigten Personengesellschaften dogmatisch ebenfalls als juristische Perso-

184 Flume, Personengesellschaft (Fn.  161) §  7 II, S.  94 mit dem Zusatz, „daß nämlich die 
Gesamthandsgesellschaft als Personengemeinschaft in ihren Gesellschaftern existiert, wäh-
rend die juristische Person als Organisation in ihrer Existenz gegenüber den Mitgliedern 
verselbständigt ist“. Das Gegensatzpaar Verbandsperson und Personenverband stammt ur-
sprünglich von Walther Schönfeld, Rechtsperson und Rechtsgut im Lichte des Reichsgerichts 
als Vorarbeit zu einer künftigen Wirklichkeitslehre des Rechts, in: FG 50 Jahre Reichsgericht, 
Bd. II (1929) 191.

185 Im Ergebnis ebenso Schäfer, DJT-Gutachten (Fn.  7) E 12; Karsten Schmidt, Neuregelung 
des Rechts der Personengesellschaften?, Vorüberlegungen für eine konsistente Reform, ZHR 
177 (2013) 712, 716 f. 

186 Überzeugend insoweit BGH 14.2.1957 – II ZR 190/55, BGHZ 23, 302, 305: „[…] 
kann die Entscheidung darüber, welche Bedeutung der sich aus §  128 HGB ergebenden Haf-
tung der Gesellschafter zukommt, nicht von der juristischen Natur der OHG abhängig ge-
macht werden. Es kommt vielmehr darauf an, welchen Zwecken die Haftung der Gesellschaf-
ter für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft dient.“

187 Verneinend BGH 15.12.2010 – VIII ZR 210/10, NZG 2011, 993 (KG); bejahend BGH 
27.6.2007 – VIII ZR 271/06, NJW 2007, 2845 (GbR); BGH 16.7.2009 – VIII ZR 231/08, 
NJW 2009, 2738 (GbR); kritisch zur unterschiedlichen Behandlung beider Fälle Frauke We-
demann, Außen-GbR und OHG: Annäherung und Entfremdung in der Rechtsprechung des 
BGH seit „ARGE Weißes Roß“, NZG 2011, 533; ausführlich auch Martin Häublein, in: Mün-
chener Kommentar zum BGB7 (2016) §  573 Rn.  67.

188 Im Ansatz zutreffend BGH 27.6.2007, NJW 2007, 2845 Rn.  13: „Es ist allerdings 
zweifelhaft, ob die Zurechnung des in der Person eines Gesellschafters bestehenden Eigenbe-
darfs mit dem gesteigerten persönlichen Bezug der Gesellschaft zu ihren Gesellschaftern be-
gründet werden kann […].“

188a Vgl. BGH 14.12.2016 – VIII ZR 232/15, NJW 2017, 547.
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nen einordnen kann, womit prominente Stimmen in Italien189 und Deutsch-
land190 liebäugeln. Hierzulande hängt dies wesentlich von dem Zweck einer 
solchen Kategorienbildung ab. Sofern sie den vorhandenen Rechtsstoff ad-
äquat abbilden soll, fällt dieser Schritt schwer, weil §  14 I und II BGB,191 §  11 
II Nr.  1 InsO192 und §  7 MarkenG193 gerade zwischen juristischer Person und 
rechtsfähiger Personengesellschaft unterscheiden.194 Wissenschaftlich-kon-
zeptionell erscheint eine derartige Neuordnung aber nicht ausgeschlossen, 
wenn man den Begriff der juristischen Person von seinem naturrechtlichen 
Vorverständnis195 befreit und ihn als übergeordneten System- und Verbund-
begriff auch für nicht körperschaftliche Personenvereinigungen öffnet.196 
Dass die Figur der gesellschaftsrechtlichen Gesamthand dann womöglich 
ausgedient hätte,197 wäre entgegen verbreiteter Auffassung kein Bruch mit 

189 Vgl. etwa Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 46: „Sostanzialmente corrette sono 
perciò le conclusioni cui giungevano quanti, negli anni immediatamente successivi al nuovo 
codice, appassionatamente difesero l’idea che anche le società di persone fossero persone giu-
ridiche.“

190 Vgl. etwa Thomas Raiser, Gesamthand und juristische Person im Lichte des neuen Um-
wandlungsrechts, AcP 194 (1994) 495; ders., Der Begriff der juristischen Person – Eine Neu-
besinnung, AcP 199 (1999) 104, 141 ff.; ferner Walther Hadding, Zum Erlangen von Rechtsfä-
higkeit nach deutschem Zivilrecht, in: FS Alfons Kraft (1998) 137, 141 mit der ironischen 
Frage: „Auf wieviel Zentimeter, Meter oder Kilometer ist die OHG oder KG einer juristi-
schen Person denn angenähert?“; monografisch Alexander Broduyagin, Weshalb die Personen-
gesellschaft keine Gesamthand ist (2012).

191 §  14 I BGB: „Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechts-
fähige Personengesellschaft […].“ §  14 II BGB: „Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist 
eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und 
Verbindlichkeiten einzugehen.“ 

192 §  11 II Nr.  1 InsO: „Ein Insolvenzverfahren kann ferner eröffnet werden: über das 
Vermögen einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit (offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft, Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts, Parten-
reederei, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung).“

193 §  7 MarkenG: „Inhaber einer eingetragenen und angemeldeten Marke können sein: 1. 
natürliche Personen, 2. juristische Personen oder 3. Personengesellschaften, sofern sie mit der 
Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.“

194 Insoweit zutreffend MüKo/Schäfer (Fn.  157) vor §  705 BGB Rn.  12.
195 Dazu Martin Lipp, „Persona moralis“, „juristische Person“ und „Personenrecht“ – Eine 

Studie zur Dogmengeschichte der „juristischen Person“ im Naturrecht und im frühen 19. 
Jahrhundert, Quad.Fior. 11/12, 1 (1982/83) 217.

196 In diese Richtung etwa K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (Fn.  11) §  8 I 3, S.  184 f.; ders., 
Die Personengesellschaft als Rechtsfigur des „Allgemeinen Teils“, AcP 209 (2009) 181, 209: 
„Ich selbst halte die Überlegung für erlaubt, ob es nicht drei Arten juristischer Personen des 
Privatrechts gibt: Stiftungen, Körperschaften und Außen-Personengesellschaften“; ablehnend 
Flume, Personengesellschaft (Fn.  161) §  4 II, S.  156: „Die Gruppe ist aber nicht als Person oder 
als Zwischenstufe zu einer Person zu verstehen. Sie ist keine ‚juristische Person‘. Es handelt 
sich auch, wie Gierke mit Recht gesagt hat, bei den Gesamthandsgemeinschaften nicht um 
‚verkrüppelte Körperschaftsorganismen oder degenerierte juristische Personen‘.“ Ferner 
Beuthien, NZG 2011, 481, 486, mit der Konzeption einer „kollektiven Gesamtrechtsfähigkeit“ 
der GbR.

197 Vgl. dazu auch Beuthien, NZG 2011, 481, 484 mit Fn.  33: „Eine demgegenüber ganz 
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einer „seit Jahrhunderten gewachsenen […] Rechtstradition“:198 Wie eine 
gerade veröffentlichte Habilitationsschrift eindrucksvoll herausgearbeitet 
hat, reichen die dogmengeschichtlichen Verbindungslinien zwischen dem 
modernen Personengesellschaftsrecht und den alten Formen der Gesamt-
hand kaum weiter zurück als bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.199

Lehrreich ist schließlich die systematische Einordnung der Europäischen 
Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) in das deutsche und italie-
nische Recht. Während sie hierzulande als Personengesellschaft ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit angesehen wird,200 bildet sie in Italien einen eigen-
ständigen, nicht gesellschaftsrechtlichen Vereinigungstyp (ente non societa-
rio),201 weil sie gemäß Art.  3(1) EWIV-VO keinen gewinnbringenden (scopo 
di lucro), sondern nur einen wirtschaftlichen Zweck (scopo economico) verfolgt. 
In den meisten anderen Mitgliedstaaten ist die EWIV dagegen eine juristi-
sche Person. Der europäische Verordnungsgeber hatte seinerzeit – nicht zu-
letzt aus steuerlichen Gründen202 – eine elegante Lösung gefunden, um die 
Debatte über die Rechtsnatur von Personengesellschaften nicht in die Hal-
len des Unionsrechts tragen zu müssen: Art.  1(2) EWIV-VO billigt der 
EWIV die Handlungs- und Geschäftsfähigkeit (legal capacity, capacité juri-
dique, capacità giuridica) zu, während Art.  1(3) EWIV-VO es den Mitglied-
staaten überlässt, ob die in ihren Registern eingetragenen Vereinigungen 
Rechtspersönlichkeit besitzen.203

andere Frage ist, ob man künftig alle gesellschaftsrechtlichen Vereinigungen zu juristischen 
Personen erklären soll. Aber dazu muss man das Gesamthandsvermögen abschaffen, was durch 
Gesetzesinterpretation oder -umdeutung nicht möglich ist.“

198 Peter Ulmer, Die Gesamthandsgesellschaft – ein noch immer unbekanntes Wesen?, AcP 
198 (1998) 113, 120; ähnlich MüKo/Schäfer (Fn.  157) vor §  705 BGB Rn.  12: „Der grundsätz-
liche Unterschied zwischen gesellschaftsrechtlicher Gesamthand und juristischer Person ist 
seit alters ein Strukturprinzip des deutschen Rechts der Personenverbände.“

199 Näher Limbach, Gesamthand (Fn.  51) Rn.  488 ff. (Ergebnisse der Untersuchung) und 
öfter.

200 Vgl. §  1 EWIV-AusführungsG i. V. m. §  124 I HGB, §  11 II Nr.  1 InsO.
201 Auf ihn finden die Regeln der EWIV-VO und die ausführenden Bestimmungen in 

decreto legislativo de 23 luglio 1991, n.  240 Anwendung; monografisch Masi Pietro, Il gruppo 
europeo di interesse economico (1994).

202 Vgl. Dirk van Gerven, Chapter 1, in: European Economic Interest Groupings, hrsg. von 
dems./Carel Aalders (1990) 4, 7 f.: „Art.  1, 3 Reg. does not detract from the full autonomy of 
action afforded to the EEIG by Art.  1, 2 Reg. which is of uniform application. It only reflects 
the different tax repercussions attached by the laws of certain Member States to ‚legal capacity‘ 
and ‚legal personality‘. In West Germany and in Italy, legal persons pay income tax indepen-
dent of their members. Therefore, in order to prevent inconsistency between those national 
laws and Art.  40 Reg., which considers EEIGs to be tax transparent, the Regulation did not 
itself give legal personality to the EEIG.“

203 Dazu Holger Fleischer, Supranationale Gesellschaftsformen in der Europäischen Union, 
ZHR 174 (2010) 385, 416 f.
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2. Haftungsverfassung

a) Italien

Die persönliche Gesellschafterhaftung für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft bildet ein typusprägendes Strukturmerkmal der società di persone. Ihre 
Ausgestaltung variiert in Italien je nach Gesellschaftsform.

(1) Einfache Gesellschaft. – Die Grundnorm für die einfache Gesellschaft 
findet sich in Art.  2267 Abs.  1 Satz  2 Cc. Für die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft haften danach persönlich und gesamtschuldnerisch die Gesell-
schafter, die im Namen und für Rechnung der Gesellschaft gehandelt  
haben, und, unbeschadet gegenteiliger Vereinbarung, die übrigen Gesell-
schafter. Diese Haftung erstreckt sich nach ganz herrschender Meinung glei-
chermaßen auf rechtsgeschäftlich und gesetzlich begründete Verbindlich-
keiten.204 Insbesondere haften die Gesellschafter auch für deliktisches 
Handeln eines Gesellschafters im Rahmen der Geschäftstätigkeit. Dies hat 
der Kassationshof verschiedentlich ausgesprochen und schon 1991 als „ius 
receptum“205 bezeichnet. Eine weitere Entscheidung aus dem Jahre 1999 hat 
diese Rechtsprechungslinie abermals bekräftigt und gleich doppelt begrün-
det: Zum einen handle es sich bei der Deliktsschuld um eine Gesellschafts-
schuld, für die alle Gesellschafter einstehen müssten; zum anderen realisiere 
sich in der Haftung das von ihnen zu tragende Unternehmensrisiko.206 Car-
lo Angelici, ein hoch angesehener Vertreter der römischen Schule im Ge-
sellschaftsrecht, ist der Spruchpraxis kürzlich in einem rechtsvergleichend 
angelegten Grundlagenbeitrag beigetreten.207 Als Zurechnungsgrundlage 
hat er ebenfalls die gemeinschaftliche Einbindung der Gesellschafter in eine 
Unternehmenstätigkeit und das damit einhergehende Unternehmensrisiko 
herausgearbeitet. Dabei betont er, dass die Deliktshaftung der Personenge-
sellschaft weniger mit ihrer personenrechtlichen Verselbständigung zusam-
menhänge, sondern vielmehr mit der Verselbständigung ihrer Tätigkeit und 
ihres Vermögens.208

Eine erste Begrenzung der unbeschränkten persönlichen Haftung besteht 
darin, dass Art.  2267 Abs.  1 Satz  2 Cc gesellschaftsvertragliche Haftungsbe-

204 Vgl. statt vieler Maffei Alberti/Contarini (Fn.  33) Art.  2267 Cc, Anm. I Rn.  5: „La re-
sponsabilità illimitata […] riguarda non solo le obbligazioni derivanti da contratto, ma anche 
quelle derivanti da fatto illecito e da ogni altra causa, come ad esempio il debito di imposta 
[…].“

205 Cass. 14.10.1991, n.  10814, Giur.it. 1992, I, 1, 713, 714.
206 So Cass. 14.5.1999, n.  4768, Dir.fall. 2000, II, 960, 963 f. 
207 Vgl. Carlo Angelici, Variazioni su responsabilità e irresponsabilità del socio, Riv.dir.

comm. 2011, I, 49, 69 ff.
208 Vgl. Angelici, Riv.dir.comm. 2011, I, 49, 75: „Si tratta in sintesi di ciò: il patrimonio 

della società risponde per illecito non in quanto ‚persona‘, ma perché destinato ed utilizzato in 
un’attività dotata di specifiche caratteristiche organizzative; ed il socio risponde personal-
mente sulla base dei modi in cui partecipa a quell’attività ed a quella organizzazione.“
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schränkungen (patti di esonero dalla responsabilità) ausdrücklich zulässt. Wie 
sich aus Art.  2267 Abs.  2 Satz  2 Cc erschließen lässt, kann es sich dabei so-
wohl um eine Beschränkung (limitazione) als auch um einen vollständigen 
Ausschluss (esclusione) der persönlichen Haftung handeln. Von jeglicher Haf-
tungserleichterung ausgeschlossen sind allerdings „i soci che hanno agito in 
nome e per conto della società“. Einzelfragen sind wegen des unglücklichen 
Gesetzeswortlauts umstritten. Die herrschende Lehre bejaht eine zwingende 
unbeschränkte Haftung aller mit Vertretungsmacht ausgestatteten Gesell-
schafter, unabhängig davon, ob sie das jeweilige Rechtsgeschäft persönlich 
vorgenommen haben, und lässt eine Haftungsbeschränkung allein für nicht 
geschäftsführende Gesellschafter zu.209 Eine haftungsbeschränkende Verein-
barung ist Dritten nach Art.  2267 Abs.  2 Satz  1 Cc durch geeignete Mittel 
bekannt zu geben. Dies kann durch eine Verlautbarung im Unternehmens-
register, aber auch durch Anzeigen in Tageszeitungen oder Spezialpublika-
tionen geschehen.210 Fehlt eine solche Bekanntgabe, können Haftungsbe-
schränkung oder -ausschluss gemäß Art.  2267 Abs.  2 Satz  2 Cc denjenigen, 
die davon keine Kenntnis hatten, nicht entgegengesetzt werden.

Außerdem ist die persönliche Gesellschafterhaftung keine primäre, son-
dern eine subsidiäre:211 Gemäß Art.  2268 Cc kann der zur Bezahlung von 
Gesellschaftsschulden aufgeforderte Gesellschafter die vorherige Vollstre-
ckung in das Gesellschaftsvermögen verlangen, indem er die Gegenstände 
angibt, aus denen sich der Gläubiger leicht befriedigen kann. Dies gilt auch 
dann, wenn sich die Gesellschaft bereits in Liquidation befindet. Man 
spricht insoweit von einem beneficio di preventiva escussione,212 angelehnt an 
die Einrede der Vorausklage (beneficium excussionis), die Justinian dereinst im 
Bürgschaftsrecht eingeführt hatte.213 Es wird bei der einfachen Gesellschaft 
nicht von Amts wegen berücksichtigt, sondern muss von dem betreffenden 
Gesellschafter ausdrücklich geltend gemacht werden.214 Dazu muss er nach 
herrschender Lehre auf Vermögensgegenstände der Gesellschaft verweisen, 
die sich rasch und einfach zu Geld machen lassen;215 eine Gegenmeinung ist 
großzügiger und lässt bei fehlender Gefahr für die Gläubigerbefriedigung 
zum Beispiel auch den Hinweis auf eine Immobilienverwertung zu, selbst 
wenn diese einige Zeit in Anspruch nehmen sollte.216 Die vergleichsweise 
schwach ausgeprägte Einrede der Vorausklage begründet man im Schrift-

209 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 81 mit Fn.  60.
210 Vgl. Maffei Alberti/Contarini (Fn.  33) Art.  2267 Cc, Anm.  II Rn.  4.
211 Vgl. Maffei Alberti/Contarini (Fn.  33) Art.  2267 Cc, Anm. I Rn.  3: „La responsabilità 

dei soci è diretta, ma sussidiaria.“ Ferner Santi, Società in genere (Fn.  36) 465.
212 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 83; Santi, Società in genere (Fn.  36) 468.
213 Nov. 4,1; dazu etwa Heinrich Honsell, Römisches Recht7 (2010) 114.
214 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 84.
215 Vgl. Maffei Albert/Contarini (Fn.  33) Art.  2268 Cc, Anm. I Rn.  5 m. w. N.
216 So etwa Bolaffi, Societá semplice (Fn.  44) 385.
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tum damit, dass es bei der einfachen Gesellschaft an einem Jahresabschluss 
fehlt, der den Gläubigern Hinweise auf das Gesellschaftsvermögen geben 
könnte.217

Wer einer bereits gegründeten Gesellschaft beitritt, haftet gemäß 
Art.  2269 Cc mit den übrigen Gesellschaftern für die vor dem Erwerb der 
Gesellschaftereigenschaft entstandenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 
Literaturstimmen rechtfertigen diese scharfe Haftung damit, dass eine un-
terschiedliche Verantwortlichkeit von Alt- und Neugesellschaftern vielfälti-
ge Probleme für Gläubiger und Gesellschafter mit sich brächte.218 Immerhin 
kann der Neugesellschafter die Haftung für Altverbindlichkeiten nach 
Maßgabe des Art.  2267 Cc abbedingen. Umstritten ist, ob es dazu auch ei-
ner Bekanntgabe durch geeignete Mittel gemäß Art.  2267 Abs.  2 Cc bedarf 
oder nicht.219

Ein ausscheidender Gesellschafter oder seine Erben haften Dritten gegen-
über nach Art.  2290 Abs.  1 Cc für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
(nur) bis zu seinem Ausscheiden. Die Vorschrift erfasst sowohl den Austritt 
als auch den Ausschluss des Altgesellschafters sowie die Abtretung seiner 
Beteiligung. Allerdings muss das Ausscheiden Dritten gegenüber gemäß 
Art.  2290 Abs.  2 Cc mit geeigneten Mitteln bekannt gemacht werden. An-
dernfalls lässt sich die Enthaftung solchen Dritten nicht entgegensetzen, die 
davon ohne ihr Verschulden keine Kenntnis hatten. Zu den obbligazioni soci-
ali zählen vertragliche wie gesetzliche Verbindlichkeiten.220 Eine gesonderte 
Diskussion über die Behandlung von Dauerschuldverhältnissen – wie in 
Deutschland – gibt es offenbar nicht. Aus einem Urteil des Kassationshofs 
von 1979 über einen Mietvertrag muss man wohl schließen, dass ein aus-
scheidender Gesellschafter für Mietschulden der Gesellschaft, die erst nach 
seinem ordnungsgemäß bekannt gemachten Ausscheiden fällig werden, 
nicht mehr haftet.221

(2) Offene Handelsgesellschaft. – Bei der oHG haften sämtliche Gesellschaf-
ter gemäß Art.  2291 Abs.  1 Cc als Gesamtschuldner und unbeschränkt für 
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Eine gegenteilige Vereinbarung ist 
Dritten gegenüber nach Art.  2291 Abs.  2 Cc wirkungslos.

Das beneficio di escussione ist in der oHG schlagkräftiger ausgestaltet als in 
der einfachen Gesellschaft. Gemäß Art.  2304 Cc können die Gläubiger der 

217 So Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 84.
218 Vgl. Pier Giusto Jaeger/Francesco Denozza/Alberto Toffoletto, Appunti di diritto commer-

ciale – Impresa e società7 (2010) 145; Maffei Alberti/Contarini (Fn.  33) Art.  2269 Cc, Anm. I 
Rn.  1.

219 Dazu Maffei Alberti/Contarini (Fn.  33) Art.  2267 Cc, Anm.  III Rn.  2 m. w. N.
220 Vgl. Stefano Bonora, in: Commentario breve al diritto delle società3, hrsg. von Alberto 

Maffei Alberti (2015) Art.  2290 Cc, Anm.  II Rn.  3.
221 Vgl. Cass. 5.2.1979, n.  774, Dir.fall. 1979, II, 154; siehe auch Maffei Alberti/Bonora 

(vorige Fn.) Art.  2290 Cc, Anm. II Rn.  3.
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Gesellschaft, auch wenn sich die Gesellschaft in Liquidation befindet, von 
den einzelnen Gesellschaftern Zahlung erst nach Zwangsvollstreckung in 
das Gesellschaftsvermögen verlangen. Mithin greift die nachgeordnete Ge-
sellschafterhaftung automatisch ein222 und muss von den oHG-Gesellschaf-
tern nicht erst im Wege der Einrede geltend gemacht werden; ebenso wenig 
bedarf es der Angabe vollstreckungsfähigen Gesellschaftsvermögens. Keine 
Nachrangigkeit besteht ausnahmsweise dann, wenn eine vorherige Zwangs-
vollstreckung in das Gesellschaftsvermögen offensichtlich aussichtslos er-
scheint, zum Beispiel bei vergeblichen Vollstreckungsversuchen anderer 
Gläubiger.223

(3) Kommanditgesellschaft. – Für die KG gilt im Ausgangspunkt die alther-
gebrachte Abstufung in Haftungsfragen: Die Komplementäre haben nach 
Art.  2318 Cc dieselben Rechte und Pflichten wie die Gesellschafter einer 
oHG, haften also gesamtschuldnerisch und unbeschränkt für die Gesell-
schafterverbindlichkeiten, während die Kommanditisten gemäß Art.  2317 
Abs.  2 Cc nur beschränkt auf ihren Anteil haften, es sei denn, dass sie sich an 
den Geschäften der Gesellschaft beteiligt haben. Der letzte Halbsatz gibt 
bereits einen Hinweis auf die für das italienische KG-Recht zentral wichtige 
Bestimmung in Art.  2360 Cc. Danach besteht für die Kommanditisten ein 
strenges Geschäftsführungsverbot („divieto di immistione“).224 Sie dürfen 
weder Verwaltungshandlungen vornehmen noch im Namen der Gesell-
schaft über Geschäfte verhandeln oder solche abschließen, außer aufgrund 
einer Sondervollmacht für einzelne Geschäfte (Abs.  1 Satz  1). Der Kom-
manditist, der gegen dieses Verbot verstößt, übernimmt Dritten gegenüber 
die unbeschränkte und gesamtschuldnerische Haftung für alle Gesellschafts-
verbindlichkeiten (Abs.  1 Satz  2). Die Kommanditisten dürfen aber unter 
der Leitung der Geschäftsführer mitarbeiten und, wenn der Gründungsver-
trag es erlaubt, Ermächtigungen und Gutachten für bestimmte Geschäfte 
erteilen sowie Besichtigungs- und Aufsichtshandlungen vornehmen (Abs.  2). 

b) Deutschland

(1) Offene Handelsgesellschaft. – Für Deutschland empfiehlt es sich, mit der 
Haftungsverfassung der oHG zu beginnen. Nach §  128 Satz  1 HGB haften 
die Gesellschafter den Gläubigern für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
als Gesamtschuldner persönlich. Dass es sich hierbei um ein konstitutives 
Merkmal der oHG handelt,225 hatten führende Kommentatoren bereits zur 

222 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 84: „Nella società in nome collettivo 
regolare, invece, il beneficio di escussione è più intenso; opera automaticamente.“

223 Vgl. Leonora Lafelli, in: Commentario breve al diritto delle società3, hrsg. von Alberto 
Maffei Alberti (2015) Art.  2304, Anm. II Rn.  8.

224 Eingehend Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 128 ff.
225 Dazu etwa Markus Roth, in: Baumbach/Hopt, HGB37 (2016) §  128 Rn.  1.
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wortgleichen Vorgängervorschrift in Art.  112 ADHGB hervorgehoben: 
„Durch die solidarische und unbeschränkte Haft ihrer sämmtlichen einzel-
nen Theilhaber hat sich die offene Handelsgesellschaft seit ihrer Ausbildung 
im Handelsverkehre einerseits sowohl von der gewöhnlichen oder römi-
schen Societas sowie andererseits von der stillen und Kommanditgesellschaft 
und von der Aktiengesellschaft unterschieden.“226 

§  128 Satz  1 HGB gilt nach ganz herrschender Auffassung für sämtliche 
Gesellschaftsverbindlichkeiten, gleich aus welchem Rechtsgrund.227 Dies 
schließt seit den Zeiten des RG eine Haftung für Deliktsschulden ein,228 wie 
der BGH im Jahre 2007 noch einmal bestätigt hat.229 Gelegentliche Grund-
satzkritik hieran230 ist in der Rechtspraxis bisher ungehört verhallt, aber 
nicht gänzlich verstummt.

Die persönliche Haftung der einzelnen Gesellschafter ist insofern zwin-
gend vorgeschrieben, als sie nach §  128 Satz  2 HGB nicht durch den Gesell-
schaftsvertrag oder sonstige Vereinbarungen der Gesellschafter untereinan-
der beschränkt werden kann.231 Ebenso wenig gibt es eine Einrede der 
Vorausklage; vielmehr kann der Gläubiger den einzelnen Gesellschafter so-
fort in Anspruch nehmen, ohne sich vorher an die oHG zu halten.232 Dies 
folgt nicht zuletzt aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift: Während 
der Beratungen zum ADHGB war ein Antrag, die Gesellschafterhaftung 
subsidiär auszugestalten, zwar von einem Delegierten eingebracht wor-
den,233 wurde dort aber weder besprochen noch weiterverfolgt. Goldschmidt 
rechtfertigte das gläubigerfreundliche Haftungssystem des ADHGB später 
damit, dass eine Einrede der Vorausklage dem scharf ausgeprägten Personal-
charakter der oHG zuwiderliefe.234

Ein neu eintretender oHG-Gesellschafter haftet nach §  130 I HGB gleich 
den anderen Gesellschaftern nach Maßgabe des §  128 für die vor seinem 
Eintritt begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft, ohne Unterschied, 

226 Anschütz/v. Völderndorff, Kommentar zum ADHGB (Fn.  139) Art.  112, Anm. I, S.  241.
227 Vgl. BVerwG 14.10.2015 – 9 C 11/14, NZG 2016, 1262 (Gewerbesteuerschulden); 

Baumbach/Hopt/Roth (Fn.  225) §  128 HGB Rn.  2; Mathias Habersack, in: Großkommentar 
zum HGB5 (2009) §  128 Rn.  10; Karsten Schmidt, in: Münchener Kommentar zum HGB3 
(2016) §  128 Rn.  10; Wiedemann, Gesellschaftsrecht II (Fn.  157) §  8 III 3 b aa, S.  733.

228 Vgl. RG 29.6.1883 – Rep. II 170/3, RGZ 10, 301, 302.
229 Vgl. BGH 3.5.2007 – IX ZR 218/05, BGHZ 172, 169 Rn.  25.
230 Ablehnend etwa Holger Altmeppen, Haftung der Gesellschafter einer Personengesell-

schaft für Delikte, NJW 1996, 1021; Flume, Personengesellschaft (Fn.  161) §  16 IV 6, S.  344.
231 Vgl. Alfred Hueck, Das Recht der offenen Handelsgesellschaft4 (1971) §  21 III, S.  322.
232 Vgl. Hueck, Offene Handelsgesellschaft (vorige Fn.) §  21 II 7, S.  320.
233 Vgl. Lutz, Protokolle (Fn.  113) 216: „Ein Antrag ging dahin, in einem Zusatze zu dem 

Artikel zu bestimmen: ‚Während des Bestehens der Gesellschaft steht den wegen Erfüllung 
einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in Anspruch genommenen einzelnen Gesellschaftern 
die Einrede der Vorausklage unter den dieselbe bedingenden Voraussetzungen zu.‘“

234 Vgl. Levin Goldschmidt, Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften – Studien und 
Vorschläge, ZHR 27 (1882) 1, 39.
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ob die Firma eine Änderung erleidet oder nicht. Historisch hatte bereits der 
Entwurf eines Allgemeinen Handelsgesetzbuches von 1848/49 eine solche 
Haftung damit gerechtfertigt, dass sie „zweckmäßig und fast nothwendig 
[ist], um die sonst so leicht entstehende Verwirrung zu vermeiden“.235 Heu-
te liest man zur Erklärung, dass die Lösung des §  130 I HGB einer im Ver-
kehrsschutzinteresse zu Ende gedachten Akzessorietät der Haftung entspre-
che.236 Eine entgegengesetzte Vereinbarung der bisherigen Gesellschafter 
mit dem neu eintretenden Gesellschafter ist Dritten gegenüber gemäß §  130 
II HGB unwirksam. Möglich bleiben nur Haftungsvereinbarungen mit dem 
Gläubiger.237

Scheidet ein oHG-Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er 
nach §  160 I Satz  1 HGB für seine bis dahin begründeten Verbindlichkeiten, 
wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden fällig werden. 
Die Frist beginnt gemäß §  160 I Satz  2 HGB mit dem Ende des Tages, an 
dem das Ausscheiden in das Handelsregister eingetragen wird.

(2) BGB-Gesellschaft. – Mit Anerkennung der Rechtssubjektivität der 
(Außen-)GbR238 hat der BGH auch deren Haftungsverfassung auf eine neue 
Grundlage gestellt. Die sogenannte Doppelverpflichtungslehre wurde aus-
gemustert und durch eine Gesellschafterhaftung nach dem Modell der 
§§  128–130 HGB ersetzt. Methodisch stützt man sich heute überwiegend 
auf eine Analogie;239 gelegentlich greift man aber auf einen allgemeinen 
Rechtsgrundsatz der unbeschränkten Gesellschafterhaftung240 oder auf das 
Wesen der Gesamthand241 zurück.

235 Motive zu Art.  44, abgedruckt in: Entwurf eines allgemeinen Handelsgesetzbuches für 
Deutschland (1848/49), hrsg. von Theodor Baums (1982) 143 mit der weiteren Erläuterung: 
„Der neue Gesellschafter gibt durch seinen Eintritt zu erkennen, daß er der Lage der Gesell-
schaft traut, und das handelnde Publikum hat um so mehr Grund, anzunehmen, daß er in 
Beziehung auf seine Verpflichtungen zwischen alten und neuen Schulden nicht unterscheiden 
wolle, als es sich in der Regel um fortlaufende Geschäftsverbindlichkeiten handelt, wo Forde-
rung und Gegenforderung sich nicht so vereinzelt darstellt.“

236 Vgl. BGH 7.4.2003 – II ZR 56/02, BGHZ 154, 370, 373; Baumbach/Hopt/Roth 
(Fn.  225) §  130 HGB Rn.  1.

237 Vgl. GroßKomm/Habersack (Fn.  227) §  128 HGB Rn.  16.
238 Vgl. BGH 29.1.2001, BGHZ 146, 341 Leitsatz a.
239 Vgl. BVerwG 14.10.2015, NZG 2016, 1262 Rn.  12; BGH 3.5.2007 – IX ZR 218/05, 

BGHZ 172, 169 Rn.  23 ff.; ansatzweise schon BGH 29.1.2001, BGHZ 146, 341, 358.
240 So BGH 27.9.1999 – II ZR 371/98, BGHZ 142, 315, 319; Wiedemann, Gesellschafts-

recht II (Fn.  157) §  7 III 4 a, S.  658: „Eine Analogie zu §  128 HGB ist nicht notwendig; es ist 
methodisch korrekt und sachlich ausreichend, die in den Personenhandelsgesellschaften tra-
dierte Verantwortlichkeit der Mitunternehmer als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrund-
satzes zu begreifen und die selbständige BGB-Gesellschaft nach diesem Modell zu behan-
deln.“ 

241 So Flume, Personengesellschaft (Fn.  161) §  16 IV 1, S.  306: „Die Problematik von 
Schuld und Haftung läßt sich aber für die Fälle der Gesamthand nur in Hinsicht auf das ‚Wesen 
der Gesamthand‘ lösen.“ 
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Der II. Zivilsenat des BGH hat dieses Modell einer akzessorischen Gesell-
schafterhaftung in rascher Folge durch eine Reihe von Grundsatzentschei-
dungen präzisiert. Spätestens seit seinem Urteil von 2003 ist die für die 
Doppelverpflichtungslehre charakteristische Differenzierung zwischen 
rechtsgeschäftlich begründeten und gesetzlichen Verbindlichkeiten242 über-
holt; vielmehr haften GbR-Gesellschafter ebenso wie oHG-Gesellschafter 
für sämtliche Gesellschaftsschulden einschließlich deliktischer Verbindlich-
keiten.243 Ein neu eintretender Gesellschafter haftet analog §  130 HGB auch 
für Altverbindlichkeiten.244 Die Forthaftung ausscheidender GbR-Gesell-
schafter für Altverbindlichkeiten richtet sich aufgrund der Verweisung in 
§  736 II BGB nach §  160 HGB. Im Schrifttum hat der Übergang zur akzes-
sorischen Gesellschafterhaftung überwiegend Zustimmung gefunden.245 
Umstritten geblieben ist die persönliche Gesellschafterhaftung bei Delikts-
schulden246 und die Haftung des eingetretenen Gesellschafters für Altver-
bindlichkeiten.247

Die Möglichkeiten einer privatautonomen Haftungsbeschränkung sind 
heute eng begrenzt. Einem einseitigen Ausschluss der persönlichen Haftung 
durch Firmierung als „Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit beschränkter 
Haftung“ hatte der BGH beizeiten einen Riegel vorgeschoben.248 Ebenso 
wenig hilft eine entsprechende Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, selbst 
wenn sie nach außen erkennbar ist, arg. §  128 Satz  2 HGB.249 Möglich bleiben 
eine Freistellungsabrede oder ein Erlassvertrag mit dem jeweiligen Gesell-
schaftsgläubiger, die allerdings nur rechtsgeschäftliche GbR-Verbindlich-
keiten erfassen.250 Hinzu kommen institutionelle Haftungsbeschränkungen 
bei atypischen Gesellschaften, namentlich bei geschlossenen Immobilien-
fonds, Bauherrengemeinschaften und Idealgesellschaften.251

(3) Kommanditgesellschaft. – Gegenüber Dritten haftet ein Kommanditist 
gemäß §  172 I HGB grundsätzlich nur in Höhe der verlautbarten Haftsum-
me. Diese Haftungsbegrenzung durch Registereintrag entfaltet ihre Wir-
kung allerdings erst mit Eintragung in das Handelsregister, §  176 I HGB. 
Vor der Eintragung ordnet §  176 HGB die volle persönliche Haftung der 

242 Vgl. BGH 30.4.1979 – II ZR 137/78, BGHZ 74, 240, 242; BGH 10.2.1992 – II ZR 
54/91, BGHZ 117, 168, 176.

243 Vgl. BGH 24.2.2003 – II ZR 385/99, BGHZ 154, 88, 89 Leitsatz b.
244 Vgl. BGH 7.4.2003 – II ZR 56/02, BGHZ 154, 370 Leitsatz a.
245 Vgl. Carsten Schäfer, in: Münchener Kommentar zum BGB6 (2013) §  714 Rn.  34: „Aus 

heutiger Sicht hat sich die Akzessorietätstheorie durch höchstrichterliche Rechtsfortbildung 
durchgesetzt.“

246 Verneinend Schäfer, DJT-Gutachten (Fn.  7) E 76 f. m. w. N.
247 Bejahend Schäfer, DJT-Gutachten (Fn.  7) E 77 f. m. w. N.
248 Vgl. BGH 27.9.1999 – II ZR 371/98, BGHZ 142, 315.
249 Vgl. MüKo/Schäfer (Fn.  245) §  714 BGB Rn.  66.
250 Vgl. MüKo/Schäfer (Fn.  245) §  714 BGB Rn.  66.
251 Vgl. BGH 21.1.2002 – II ZR 2/00, BGHZ 150, 1.
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Kommanditisten an.252 Abgesehen von diesen seltenen Fällen vermochten 
sich Gesetzgeber und Rechtsprechung in Deutschland nicht zu einer unbe-
schränkten Kommanditistenhaftung durchzuringen.253 Als cause célèbre gilt 
der sogenannte Rektor-Fall: Ein Schulrektor hatte zusammen mit einer un-
gelernten und vermögenslosen Zuschneiderin eine Strickerei-KG gegrün-
det. Da er wegen seiner beruflichen Stellung nicht kaufmännisch tätig wer-
den konnte, wurde er Kommanditist mit einer Einlage von 10.000 DM, 
während die Zuschneiderin persönlich haftende Gesellschafterin wurde. Als 
die KG drei Jahre später zusammenbrach, nahm eine Kreditgeberin der Ge-
sellschaft den Rektor persönlich auf Rückzahlung des Kredits in Anspruch. 
Der II. Zivilsenat des BGH lehnte eine solche Durchgriffshaftung unter 
seinem Vorsitzenden Robert Fischer ab: „Ein Kommanditist haftet nicht 
schon dann unbeschränkt, wenn er wirtschaftlich gesehen der alleinige In-
haber des Handelsgeschäfts ist und der persönliche haftende Gesellschafter 
mittellos ist.“254 Zur Begründung führte der Senat aus, es gebe keinen zwin-
genden wirtschaftsverfassungsrechtlichen Grundsatz über den Zusammen-
hang von Herrschaft und Haftung.255 Ebenso wenig stelle es einen Miss-
brauch der Rechtsform der KG dar, wenn jemand als Kommanditist in 
Wirklichkeit die Geschäfte betreibe und eine vermögenslose Person als per-
sönlich haftenden Gesellschafter vorschiebe. Vielmehr müssten besondere 
Umstände vorliegen, wenn der Kommanditist in einem solchen Fall gehin-
dert sein soll, sich auf die Haftungsbeschränkung zu berufen.

c) Würdigung

Bei der Haftungsverfassung zeigt sich vielleicht am deutlichsten, dass Per-
sonenhandelsgesellschaften diesseits und jenseits der Alpen über gemeinsa-
me Wurzeln verfügen. Treffend hat man die solidarische Haftung der 
oHG-Gesellschafter schon früh als ein „selbständiges Zeugnis des kaufmän-
nischen Gewohnheitsrechtes“256 bezeichnet. Sie gilt in beiden Ländern als 
eine so wesentliche Grundlage der oHG, dass eine entgegenstehende Verab-
redung der Gesellschafter Dritten gegenüber wirkungslos ist. Tief in das 
gemeinsame Bewusstsein eingeschrieben ist außerdem die Rechtsüberzeu-
gung, dass sich die persönliche Gesellschafterhaftung auf sämtliche Verbind-

252 Eingehend dazu Konrad Beyerle, Der unbeschränkt haftende Kommanditist – Ein Bei-
trag zur Rechtsposition des nicht eingetragenen Kommanditisten (1976); Barbara Dauner-Lieb, 
Die Kommanditistenhaftung vor Eintragung (§  176 Abs.  1 HGB), in: FS Marcus Lutter (2000) 
835.

253 Näher K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (Fn.  11) §  53 IV 3 d, S.  1552 ff.; Wiedemann, Ge-
sellschaftsrecht II (Fn.  157) §  9 III 10, S.  833 ff.

254 BGH 17.3.1966 – II ZR 282/63, BGHZ 45, 204 Leitsatz; dazu Robert Fischer, LM Nr.  7 
zu §  171 HGB; Vorinstanz OLG Hamm 8.5.1963 – 8 U 102/62, MDR 1963, 849.

255 Vgl. BGH 17.3.1966 – II ZR 282/63, BGHZ 45, 204, 205 f.
256 Anschütz/v. Völderndorff, Kommentar zum ADHGB (Fn.  139) Art.  112, Anm. I, S.  241.
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lichkeiten der Gesellschaft erstreckt. Diese Traditionslinie hat die EWIV-
VO aufgenommen und fortgeführt, indem sie in ihrem Erwägungsgrund zu 
Art.  24(1) erläutert, dass die Einstandspflicht der Gesellschaft für Verbind-
lichkeiten der EWIV aus jedem Rechtsgrund einschließlich derjenigen im 
Bereich der Steuern und der sozialen Sicherheit gelten soll. In der Literatur 
hat man diesen umfassenden Gläubigerschutz gar als eine „paneuropäische 
Rechtsauffassung“257 bezeichnet.

Zugleich zeigt die Zusammenschau der Gesellschafterhaftung, dass ge-
meinsame Grundstrukturen lokale Variationen nicht ausschließen. Ein 
Musterbeispiel bietet die Einrede der Vorausklage, die zwar in Italien, nicht 
aber in Deutschland Fuß gefasst hat. Sie ist dem romanischen Seitenstrang 
des Personengesellschaftsrechts entsprungen. Im Codice di commercio von 
1865 noch nicht enthalten, wurde sie erstmals durch den Codice di commercio 
von 1882 in das italienische Recht eingeführt.258 Dabei orientierte sich der 
Gesetzgeber an französischer Rechtsprechung und Rechtslehre, die mit gro-
ßer Mehrheit eine Subsidiaritätsklausel in den damaligen Art.  22 des Code de 
commerce hineingelesen hatten.259 Aus hiesiger Sicht sprach Goldschmidt mit 
kritischem Unterton von einer Facette des „französischen Systems“ und 
stellte ihr das „deutsche System“ gegenüber,260 für das er vehement Partei 
ergriff: Häufig genug verfüge die Gesellschaft nur über ein sehr geringes 
Vermögen, dessen Existenz und Umfang für die Gesellschaftsgläubiger re-
gelmäßig ebenso unerkennbar wie unkontrollierbar seien.261 Deren Schutz 
verdiene daher grundsätzlich Vorrang vor dem Interesse der Gesellschafter 
und ihrer Privatgläubiger an einer „Vor-Haftung“ der Gesellschaft. Immer-
hin für erwägenswert hielt er aus Zweckmäßigkeits- und Billigkeitsgründen 
die „Nothwendigkeit vorgängiger fruchtloser Interpellation der Firma“,262 
wie sie im Hamburger Gewohnheitsrecht zu finden sei.263 Welche Lösung 

257 Wiedemann, Gesellschaftsrecht II (Fn.  157) §  8 III 3 b aa, S.  733.
258 Vgl. Art.  106 Satz  2 Codice di commercio von 1882: „Tuttavia i creditori della società non 

possono pretendere il pagamento dai singoli socii prima di aver esercitata l’azione contro la 
società.“

259 Dazu Vivante, Società commerciali (Fn.  102) 122 mit folgendem Hinweis in Fn.  21: 
„Benché l’art. 22 Cod. Comm. francese si limiti a dire che i soci in nome collettivo sono ob-
bligati solidariamente per tutti i debiti della società; la dottrina e la giurisprudenza in grande 
maggioranza si accordono nel riconoscere all’obbligazione dei soci il carattere di un’obbliga-
zione sussidiaria.“

260 Vgl. Goldschmidt, ZHR 27 (1882) 1, 38: „Wenn daneben, so besteht gesellschaftliche 
Gesammthaft, cumuliert mit direkter, primärer (prinzipaler) und unbeschränkter Haft aller 
einzelnen Gesellschafter (Deutsches System); wenn dahinter, so besteht gesellschaftliche Ge-
sammthaft cumuliert mit direkter, aber nur subsidiärer unbeschränkter Haft aller einzelnen 
Gesellschafter (Französisches System).“

261 Vgl. Goldschmidt, ZHR 27 (1882) 1, 39.
262 Goldschmidt, ZHR 27 (1882) 1, 39 mit Fn.  75.
263 Dazu Victor Ehrenberg, Beschränkte Haftung des Schuldners nach See- und Handels-

recht (1880) 387. 
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aus heutiger Sicht rechtspolitisch vorzugswürdig ist, wird unterschiedlich 
beurteilt264 und ist anderwärts zu vertiefen. Für die EWIV schreibt Art.  24(2) 
EWIV-VO fest, dass deren Gläubiger ihre Forderungen gegenüber einem 
Mitglied der EWIV erst dann geltend machen können, wenn sie die EWIV 
zur Zahlung aufgefordert haben und die Zahlung nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist erfolgt ist.

Ein weiteres Auseinanderlaufen zwischen französischem und deutschem 
System zeigt sich in der Konzeption der Kommanditistenhaftung. Hier hat 
der italienische Gesetzgeber das althergebrachte Verbot der Teilnahme des 
Kommanditisten an oder der Beschäftigung in der Geschäftsleitung rezi-
piert, wie es bereits in Art.  27, 28 des Code du commerce von 1807 enthalten 
war und heute gemäß Art. L. 222-6 Code de commerce fortgilt.265 Die schnei-
dige komplementärgleiche Haftung soll Kommanditisten abschrecken, 
Dritte über ihre Stellung in der Gesellschaft zu täuschen.

Was die Gesellschafterhaftung in der Zivilgesellschaft anbelangt, stützt 
der rechtsvergleichende Befund zunächst Grundpositionen der hiesigen 
Rechtsprechung zur Haftung der BGB-Gesellschafter für Deliktsschulden 
und zur Einstandspflicht des neu eintretenden Gesellschafters für Altver-
bindlichkeiten. Beide Fälle spiegeln zugleich die zunehmende Verselbstän-
digung der Zivilgesellschaft wider, die sich für die società semplice schon frü-
her abzeichnete als für die GbR. Auf europäischer Ebene sieht Art.  26(2) 
EWIV-VO ebenfalls eine Haftung des Neugesellschafters für Altschulden 
vor, allerdings – wie im italienischen Recht – mit der Möglichkeit des Aus-
schlusses durch Gesellschafts- oder Aufnahmevertrag und Eintragung im 
Handelsregister.266 Wertvolle Anregungen für eine Reform des GbR-Ge-
sellschaftsrechts bietet die größere Variabilität der Gesellschafterhaftung in 
der società semplice: Sie ermöglicht die Nachbildung des Kommanditis-
ten-Modells auch bei nicht handelsgewerblichen Zusammenschlüssen durch 
eine Kombination unbeschränkt und beschränkt haftender Gesellschafter, 
also eine Art zivile oder bürgerlichrechtliche KG.267 Hierfür kann auch in 
Deutschland ein praktisches Bedürfnis bestehen, ohne dass man eine klein-
gewerbliche GbR oder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft stets auf die 
Eintragungsoption nach §  105 II HGB verweisen müsste. Schließlich zeigt 
das italienische Modell in Art.  2267 Abs.  1 und 2 Cc, wie man den Wunsch 

264 Näher zuletzt Schäfer, DJT-Gutachten (Fn.  7) E 78 f.
265 Vgl. Philippe Merle, Sociétés commerciales18 (2015) Rn.  202 m. w. N.
266 Darauf hinweisend auch BGH 7.4.2003, BGHZ 154, 370, 374.
267 Ablehnend nach geltendem Recht Flume, Personengesellschaft (Fn.  161) §  16 IV 5, 

S.  336: „Eine ‚zivile Kommanditgesellschaft‘ oder ‚bürgerlichrechtliche Kommanditgesell-
schaft‘ gibt es nicht.“ Dies kritisierend Beuthien, NZG 2011, 481, 488: „[…] schwer einzuse-
hen, warum Personenhandelsgesellschafter ihre persönliche Haftung gesellschaftsvertraglich 
als Kommanditisten beschränken dürfen, es bürgerlichrechtlichen Gesellschaften dagegen 
verwehrt sein soll, mittels einer nach außen offen als solche auftretenden GbR mbH etwas 
Vergleichbares zu tun.“ Siehe auch ders., Warum eigentlich keine GbR mbH?, WM 2012, 1, 8.
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von BGB-Gesellschaftern nach privatautonomen Haftungsbeschränkungen 
auf elegante Weise mit einem hohen Maß an Verkehrssicherheit verbinden 
kann. Eine notwendige Grundlage hierfür wäre allerdings die Einführung 
der Registerpublizität für die GbR.268

3. Geschäftsführung und Vertretung

a) Italien

Für die Geschäftsführung gelten in einfacher Gesellschaft und oHG 
grundsätzlich die gleichen Regeln. Vorbehaltlich einer anderen Abrede be-
steht gemäß Art.  2257 Abs.  1 Cc Einzelgeschäftsführung (amministrazione 
disgiuntiva).269 Mitgeschäftsführern steht vor Ausführung der Geschäftsfüh-
rungsmaßnahme nach Art.  2257 Abs.  2 Cc ein Widerspruchsrecht (diritto di 
opposizione) zu. Inhaltlich erstreckt sich die Geschäftsführungsbefugnis auf 
alle vom Gesellschaftsgegenstand gedeckten Handlungen, unabhängig da-
von, ob es sich um gewöhnliche oder außergewöhnliche Geschäfte han-
delt.270 Alternativ können die Gesellschafter gemäß Art.  2258 Cc Gesamtge-
schäftsführung (amministrazione congiuntiva) vereinbaren.271 Für die Rechte 
und Pflichten eines Geschäftsführers verweist Art.  2260 Abs.  1 Cc auf das 
Auftragsrecht. Gemäß Art.  1710 Abs.  1 Cc muss er daher bei seiner Amts-
führung die Sorgfalt eines guten Familienvaters walten lassen. Nach neuerer 
Lehre gilt für seine Dienste die Entgeltlichkeitsvermutung des Art.  1709 
Cc;272 die ältere Rechtsprechung hatte dies noch verneint.273 Seit Art.  2361 
Abs.  2 Cc die Beteiligung einer Kapitalgesellschaft an einer Personengesell-
schaft zulässt, mehren sich die Stimmen, nach denen auch eine juristische 
Person Geschäftsführerin sein kann.274

Die Vertretungsmacht folgt gemäß Art.  2266 Abs.  2 und Art.  2298 Satz  1 
Cc der Geschäftsführungsbefugnis. Sie schließt grundsätzlich alle Rechts-

268 Zur rechtspolitischen Diskussion zuletzt Schäfer, DJT-Gutachten (Fn.  7) E 61 ff. 
m. w. N.

269 Dazu etwa Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 88; Santi, Società in genere 
(Fn.  36) 317 ff.

270 Vgl. Cass. 5.5.2004, n.  8538, Giust.civ.mass. 2004, 5; Cass. 26.8.1998, n.  8472, Giur.it. 
1999, 322.

271 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 89; Santi, Società in genere (Fn.  36) 
326 ff.

272 In diesem Sinne etwa Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 96; eingehend zum 
Meinungsstand Nicola Alessandro Cieri, in: Commentario breve al diritto delle società3, hrsg. 
von Alberto Maffei Alberti (2015) Art.  2260, Anm. I Rn.  5.

273 Vgl. Cass. 21.3.1955, n.  828, Dir.fall. 1955, II, 422; Cass. 7.6.1947, n.  873, Giur.it. 1948, 
I, 1, 115; App. Milano 17.1.2003, Giur.comm. 2004, II, 668.

274 Vgl. Maffei Alberti/Cieri (Fn.  272) Art.  2257 Cc m. w. N. zum Streitstand; monogra-
fisch Antonio Cetra, La persona giuridica amministratore (2013).
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handlungen ein, die sich auf den Gegenstand der Gesellschaft beziehen.275 
Beschränkungen, die sich aus Gründungsurkunde oder Vollmacht ergeben, 
lassen sich bei der oHG Dritten nach Art.  2298 Satz  2 Cc nicht entgegenhal-
ten, wenn sie nicht im Handelsregister eingetragen sind oder nicht bewiesen 
wird, dass die Dritten von ihnen Kenntnis hatten. Gleiche Grundsätze gel-
ten entgegen dem insoweit überholten Wortlaut des Art.  2266 Abs.  3 Cc für 
die einfache Gesellschaft, seit auch sie der Registerpublizität unterliegt.276

Viel diskutiert wird in Italien schließlich die Frage nach der Zulässigkeit 
der Drittorganschaft.277 Von vornherein ausgeschlossen ist sie nur für die 
KG, weil deren Geschäftsführung nach Art.  2318 Abs.  2 Cc allein Komple-
mentären übertragen werden kann. Die Rechtsprechung hält am Verbot der 
Drittorganschaft auch für die oHG und die einfache Gesellschaft fest.278 Un-
terstützung erfährt sie von Teilen der Lehre, die auf einen strikten Gleichlauf 
von Herrschaft und Haftung pochen: Wer die Geschäfte der Gesellschaft 
leitet, soll auch für die Gesellschaftsverbindlichkeiten persönlich unbe-
schränkt haften.279 Eine vordringende Gegenmeinung sieht darin jedoch 
kein Hindernis für eine Drittorganschaft in der oHG, weil deren Gesell-
schafter den Gläubigern stets unbeschränkt haften.280 Unterstützend weist sie 
darauf hin, dass Fremdgeschäftsführer der Weisungsmacht der Gesellschafter 
unterliegen und von ihnen jederzeit frei abberufen werden können. Daher 
bleibe die (Ober-)Leitung des Unternehmens fest in ihren Händen und ein 
Fremdgeschäftsführer sei in der Sache eher ein Generalbevollmächtigter 
(mandatorio generale) oder Prokurist (institore).281

275 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 90.
276 Vgl. Mario Campobasso, La società semplice „irregolare“, Riv.dir.comm. 2005, I, 279; 

Genghini/Simonetti, Società di persone (Fn.  126) 168 ff.
277 Vgl. etwa die Problembeschreibung bei Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 97: 

„È possibile che i soci affidino l’amministrazione della società (potere di gestione e potere di 
rappresentanza) ad un non socio?“

278 Vgl. Cass. 25.1.1968, n.  218, Giur.it. I, 1, 1202; Trib. Milano 22.12.1983, Società 1984, 
790; Trib. Cagliari 11.11.2005, Riv.giur. sarda 2006, 383; abweichend aber Cass. 26.4.1996, 
n.  3887, Notariato 1997, 36.

279 Vgl. mit unterschiedlichen Nuancen Giuseppe Giacomo Auletta, Appunti di diritto com-
merciale (1946) 147; Vincenzo Buonocore, Fallimento e impresa (1969) 89 ff.; Di Sabato, Società 
in generale (Fn.  126) 163 ff.; Francesco Galgano, Le società in genere3 (2007) 233 ff., 245; Ghi-
dini, Società personali (Fn.  122) 418 ff.

280 Vgl. mit Abweichungen im Einzelnen Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 98 f.; 
Graziani, Diritto delle società (Fn.  125) 157 ff.; Pisani, Società di persone (Fn.  13) 105 f.; Paolo 
Spada, La tipicità delle società (1974) 339 ff.; Genghini/Simonetti, Società di persone (Fn.  126) 
174 ff.; Federico Tassarini, La rappresentanza nelle società di persone (1993) 143 ff.; Ferri, Delle 
società (Fn.  122) 162, 214 ff.

281 Vgl. Campobasso, Diritto delle società (Fn.  13) 98.
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b) Deutschland

Hierzulande gelten für die einzelnen Personengesellschaftsformen unter-
schiedliche Ausgangsregeln: Gesamtgeschäftsführung für die GbR (§  709 I 
BGB) und Einzelgeschäftsführung für die oHG (§  115 I Halbs. 1 HGB), 
dort gekoppelt mit einem Widerspruchsrecht eines jeden Mitgeschäftsfüh-
rers (§  115 I Halbs. 2 HGB). Die Geschäftsführung berechtigt bei der oHG 
gemäß §  116 I HGB zu allen Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb der 
Gesellschaft mit sich bringt. Zur Vornahme von Handlungen, die darüber 
hinausgehen, ist nach §  116 II HGB ein Beschluss sämtlicher Gesellschafter 
erforderlich. Im dispositiven Recht der GbR ist eine solche Differenzierung 
zwischen gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäften dagegen nicht 
vorgesehen.282 Sie kann aber im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden.

Für eine Verletzung der Geschäftsführungspflicht haften GbR- und 
oHG-Gesellschafter nach §  280 BGB auf Schadensersatz. Gemäß §  708 BGB 
müssen sie bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen allerdings nur für dieje-
nige Sorgfalt einstehen, welche sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden 
pflegen. Diese Vorschrift gilt über die Verweisungen in §§  105 III, 161 II 
HGB gleichermaßen für oHG und KG. Ihr Sorgfaltsmaßstab prägt daher das 
gesamte Personengesellschaftsrecht, auch wenn er der Parteidisposition un-
terliegt.283 Geschäftsführende GbR- oder oHG-Gesellschafter erhalten für 
ihre Dienstleistung ohne besondere Abrede keine Vergütung, auch nicht 
nach §  354 HGB oder §  612 BGB.284 Entgolten wird ihre Arbeit daher im 
Zweifel nur durch ihre Gewinnbeteiligung.285 Die Anerkennung juristi-
scher Personen als Geschäftsführer widerspricht an sich deutscher Rege-
lungstradition im Gesellschaftsrecht, vgl. §  6 II Satz  1 GmbHG, 76 III Satz  1 
AktG.286 Sie ist allerdings unvermeidlich, wenn eine juristische Person haf-
tendes Mitglied einer Personengesellschaft wird.

Die rechtsformspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Geschäftsfüh-
rung setzen sich bei der Vertretung fort: Bei der GbR stimmen Geschäfts-
führungsbefugnis und Vertretungsmacht gemäß §  714 BGB im Zweifel nach 
Art und Umfang überein; bei der oHG gilt dagegen gemäß §  126 I HGB der 
Grundsatz der unbeschränkten und unbeschränkbaren Vertretungsmacht.

Rechtsprechung und herrschende Lehre halten im Personengesellschafts-
recht nach wie vor den Grundsatz der Selbstorganschaft hoch.287 Organ-
schaftliche Geschäftsführer und Vertreter im Sinne der §§  125 ff. HGB kön-

282 Vgl. MüKo/Schäfer (Fn.  245) §  709 BGB Rn.  24 m. w. N.
283 Vgl. Holger Fleischer/Nadja Danninger, Der Sorgfaltsmaßstab in der Personengesellschaft 

(§  708 BGB), NZG 2016, 481.
284 Vgl. für die GbR MüKo/Schäfer (Fn.  245) §  709 BGB Rn.  32; für die oHG Baumbach/

Hopt/Roth (Fn.  225) §  110 HGB Rn.  19.
285 Vgl. BGH 10.6.1965 – II ZR 6/63, BGHZ 44, 40, 41.
286 Näher Wiedemann, Gesellschaftsrecht II (Fn.  157) §  4 II 2 b aa, S.  332.
287 Vgl. BGH 22.1.1962 – II ZR 11/61, BGHZ 36, 292, 294; BGH 29.1.2001, BGHZ 146, 
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nen danach nur Gesellschafter sein. Als zulässig angesehen wird es indes, 
dass die Gesellschafter einen Dritten durch Dienstvertrag mit entsprechen-
den Aufgaben als Geschäftsführer bestellen und ihm eine Generalvollmacht 
erteilen.288 Allmählich wächst in der Literatur allerdings der Widerstand 
gegen die Unverbrüchlichkeit dieses hergebrachten Prinzips.289

c) Würdigung

Die augenfälligen Unterschiede zwischen società semplice und GbR beru-
hen zum Teil auf der unterschiedlichen Konzeption der Zivilgesellschaft in 
beiden Ländern: Der historische BGB-Gesetzgeber hat bei der Ausgestal-
tung der Geschäftsführungs- und Vertretungsverhältnisse am Leitbild der 
Nichterwerbsgesellschaft bzw. Gelegenheitsgesellschaft Maß genommen.290 
Hierzu passt der Grundsatz der Gesamtgeschäftsführung mit seiner risiko-
begrenzenden Wirkung gerade für geschäftlich unerfahrene Gesellschafter 
und bei weniger intensiver Marktteilnahme; ferner das Fehlen einer schnei-
digen Verkehrsschutzregelung nach dem Vorbild des §  126 I HGB. Demge-
genüber ist das Recht der società semplice für eine wirtschaftlich tätige Außen-
gesellschaft konzipiert, für die Arbeitsteilung, Flexibilität und Schnelligkeit 
einen höheren Stellenwert haben.

Weitere Divergenzen lassen sich auf die unterschiedlichen personenge-
sellschaftsrechtlichen Entwicklungspfade des romanischen und deutschen 
Rechtskreises zurückführen: So orientiert sich die allgemeine culpa-Haftung 
der Gesellschafter-Geschäftsführer an der vorherrschenden Auslegung des 
Art.  1850 Code civil.291 Auch die in Italien zunehmend befürwortete Wahr-
nehmung der Geschäftsführung durch eine juristische Person findet in 
Art.  1847 Code civil, Art. L. 221-3 Code de commerce ein altehrwürdiges Re-
gelungsvorbild.292 Auf europäischer Ebene knüpft Art.  19(2) EWIV-VO 
hieran an und gestattet es einem Mitgliedstaat, dass eine juristische Person 
Geschäftsführer einer EWIV sein kann, sofern sie eine oder mehrere Perso-
nen als Vertreter bestimmt und diese Vertreter so haften, als ob sie selbst 
Geschäftsführer der EWIV wären.

Für eine zukünftige Reform des GbR-Rechts verdient die Möglichkeit 
der Gesellschafter einer società semplice, ihre Vertretungsmacht bei entspre-

341, 360; MüKo/Schäfer (Fn.  245) §  709 BGB Rn.  5; Baumbach/Hopt/Roth (Fn.  225) §  114 
HGB Rn.  24 und §  125 HGB Rn.  5; alle m. w. N.

288 Vgl. Baumbach/Hopt/Roth (Fn.  225) §  114 HGB Rn.  24.
289 Vgl. etwa Barbara Grunewald, Gesellschaftsrecht9 (2014) 1.A. Rn.  41 ff.; Georg Heide-

mann, Der zwingende und dispositive Charakter des Prinzips der Selbstorganschaft bei Perso-
nengesellschaften (1999).

290 Dazu Fleischer/Heinrich/Pendl, NZG 2016, 1001, 1008 m. w. N.
291 Näher Fleischer/Danninger, NZG 2016, 481, 482 m. w. N.
292 Eingehend und rechtsvergleichend bereits Holger Fleischer, Juristische Personen als 

 Organmitglieder im Europäischen Gesellschaftsrecht, RIW 2004, 16 m. w. N.
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chender Verlautbarung im Register einzuschränken, nähere Prüfung.293 Im 
oHG-Recht hat man dagegen hierzulande mit der unbeschränkten und un-
beschränkbaren Vertretungsmacht seit den Zeiten des ADHGB gute Erfah-
rungen gemacht.294

In beiden Ländern lohnt es sich schließlich zu untersuchen, ob der Grund-
satz der Selbstorganschaft nach wie vor zu den unabdingbaren Struktur-
merkmalen des Personengesellschaftsrechts gehört. Hierzulande wird er bei 
der GmbH & Co. KG nur noch formal befolgt, wenn ein (Fremd-)Ge-
schäftsführer der Komplementär-GmbH die Unternehmensleitung über-
nimmt;295 in Italien hat die Rovelli-Kommission im Jahre 1999 vorgeschlagen, 
ihn zu einer abdingbaren Auffangregelung herabzustufen.296

V. Schluss

Über das ius commune liest man, es habe trotz grundlegender Gemeinsam-
keiten Raum für lokale Unterschiede gelassen.297 Diese Unterschiede bilde-
ten das ius proprium der jeweiligen Rechtsordnung.298 Ähnliches lässt sich als 
Fazit des deutsch-italienischen Vergleichs im Personengesellschaftsrecht 
festhalten – und zwar nicht nur für Rechtsregeln, die auf die römische socie-
tas zurückgehen,299 sondern auch für das Regime der oHG und KG mit 

293 Dies vorschlagend etwa Erik Röder, Reformüberlegungen zum Recht der GbR, AcP 
215 (2015) 450, 509; zuvor schon Wiedemann, Gesellschaftsrecht II (Fn.  157) §  7 III 1, S.  645; 
ferner Fleischer/Heinrich/Pendl, NZG 2016, 1001, 1008 mit der alternativen Erwägung, §  126 
HGB nur auf die unternehmenstragende GbR zu erstrecken.

294 Dazu etwa Holger Fleischer, Zur unbeschränkten und unbeschränkbaren Vertretungs-
macht der Geschäftsleiter im Europäischen Gesellschaftsrecht und ihren nationalen Beschrän-
kungen, in: FS Ulrich Huber (2006) 720.

295 Vgl. Wiedemann, Gesellschaftsrecht II (Fn.  157) §  4 II 2 b bb, S.  335.
296 Vgl. Rovelli-Kommission, Società 2000, 1378, 1391 und 1394 mit dem konkreten Re-

gelungsvorschlag eines Art.  2272 Abs.  1-E: „Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, 
l’amministrazione della società spetta ai soci.“

297 Vgl. Richard Helmholz, The ius commune in England – Four Studies (2001) 240.
298 Dazu Richard Helmholz, Canon and Roman Law, in: The Cambridge Companion to 

Roman Law, hrsg. von David Johnston (2015) 396, 401, 412: „Such differences did not un-
dermine the effectiveness of the ius commune. They simply allowed for local variation within 
it. The ius commune itself made room for them by recognizing custom as a legitimate source 
of law. Such variations constituted the ius proprium. It meant the law proper to each particu-
lar location.“

299 Vgl. dazu am Beispiel der Binnenhaftung eines Personengesellschafters für schuldhaft 
herbeigeführte Schäden bereits Susanne Kalss/Franz-Stefan Meissel, Der europäische Gedanke 
im Gesellschaftsrecht, in: Zur Geschichte des Gesellschaftsrechts in Europa, hrsg. von dens. 
(2003) 1, 10: „In Summe heißt das, dass es durchaus europäische features einer Gesellschafter-
haftung gibt, dass diese aber nicht von vornherein auf das eine oder andere Modell reduzierbar 
sind, sondern möglicherweise gerade in deren flexibler Kombination bestehen.“ Vertiefend 
zuletzt Fleischer/Danninger, NZG 2016, 481.
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seinen spätmittelalterlichen Wurzeln, namentlich bei der Ausgestaltung der 
Haftungsverfassung.

In beiden Ländern ist der Verselbständigungsprozess der Personen-
(außen-)gesellschaften inzwischen weitgehend abgeschlossen. Er ging bei 
der società semplice durch einen engeren Gesellschaftsbegriff und die helfende 
Hand des Gesetzgebers schneller vonstatten als bei der GbR mit ihrem 
dunklen Gesamthandsprinzip. Im praktischen Ergebnis steht die Personen-
gesellschaft der juristischen Person heute nahezu ebenbürtig gegenüber. 
Verbliebene Differenzen sind, wie Cesare Vivante schon im Jahre 1922 be-
merkt hatte, nur gradueller und nicht substanzieller Natur.300 Ob die aktu-
elle gesellschaftsrechtliche Wandtafelsystematik, nach der die Personenge-
sellschaft ein tertium genus zwischen juristischer und natürlicher Person 
bildet, dauerhaft Bestand hat oder ob diese dogmatisch in einem erweiterten 
Begriff der juristischen Person aufgeht, wird die Zukunft zeigen.

Summary

Civil and Commercial Partnerships in Italy and Germany –  
Foundations, Developments, Distinctive Features

This paper explores the trajectories of partnership law in Italy and Ger-
many, firstly tracing its origins back to both the classical societas in Roman 
law and the late medieval commenda and compagnia in Northern Italy. It moves 
on to analyse the key characteristics of partnerships on both sides of the Alps, 
beginning with their legal nature and the organisation of partnership prop-
erty either as joint property or as a community of collected hands (Gesamt-
hand). Further topics include the liability of partners vis-à-vis third parties 
and the principles of management and the legal representation of partner-
ships in both jurisdictions.

300 Vgl. Fn.  117.
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I. Einführung

Werden mehrere Personen durch wesentlich gleichartige Ereignisse ge-
schädigt und divergieren die anknüpfungsrelevanten Umstände, bestimmt 
sich die Haftung der potenziell ersatzpflichtigen Personen bei regelstrenger 
Anwendung der einschlägigen Verweisungsnormen nach unterschiedlichen 
Rechtsordnungen. Paradigmatisch sind Massenverkehrsunfälle mit einer 
Vielzahl von Unfallbeteiligten, denen infolge der Auflockerung des Tatort-
prinzips durch die lex domicilii communis (Art.  4(2) Rom II-VO) gegebenen-
falls Ansprüche nach Maßgabe unterschiedlichen Sachrechts zustehen. Will 
man indessen ein einheitliches „Unfallstatut“ für alle Geschädigten de lege 
lata etablieren, bedarf es einer grundlegenden Korrektur des regulären Ver-
weisungsbefehls, für die sich diverse – im Einzelnen noch auf ihre Validität 
zu überprüfende – kollisionsrechtsdogmatische Operationen anbieten. Das 
Sujet dieses Aufsatzes ist nicht neu,1 erscheint aber unter dem Eindruck tra-
gischer Flugzeugkatastrophen jüngeren Datums in einem veränderten Ge-
wand.2 Ob sich ein Unfallgeschehen mit Beteiligtenmehrheiten auf der 
Grundlage einer einzigen Rechtsordnung abwickeln lässt, ist in Ermange-
lung einschlägiger Judikatur des Europäischen Gerichtshofs zum vereinheit-

1 Ausführlich Volker Knoop, Massenschäden im Internationalen Privatrecht (2008) 51 ff.; 
vgl. auch Bernd von Hoffmann, in: Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(2001) Art.  41 EGBGB Rn.  27; Dirk Looschelders, Die Beurteilung von Straßenverkehrsunfäl-
len mit Auslandsberührung nach dem neuen internationalen Deliktsrecht, VersR 1999, 1316, 
1322; Robert Sieghörtner, Internationales Straßenverkehrsunfallrecht (2002) 400 ff.

2 Vgl. dazu Marc-Philippe Weller/Bettina Rentsch/Chris Thomale, Schmerzensgeld nach 
Flugzeugunglücken, NJW 2015, 1909–1914.
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lichten europäischen internationalen Privatrecht (IPR) derzeit ungewiss.3 
Mit einer solchen Statutenkonzentration ist zweierlei bezweckt. Zum einen 
sei diese aus Gründen der erleichterten Schadensabwicklung zwingend ge-
boten,4 zumal beim Regress zwischen Mitschuldnern Schwierigkeiten auf-
treten könnten, wenn sich die Abwicklung nach divergierenden Rechtsord-
nungen richte.5 Zum anderen wird ein normatives Anliegen verfolgt. 
Mittels des „Unfallstatuts“ werde eine aus verfassungs- respektive unions-
rechtlichen Gründen gebotene Gleichbehandlung aller Unfallopfer hin-
sichtlich der Ersatzfähigkeit ihrer materiellen und immateriellen Einbußen 
garantiert.6

Die Diskussion über die kollisionsrechtliche Bewältigung der (außer-)
vertraglichen Haftung für „Massenunfälle“ krankt an der unscharfen No-
menklatur. Mit dem deskriptiven Begriff „Massenunfall“ werden unter-
schiedliche tatsächliche Phänomene assoziiert; häufig wird die Bezeichnung 
„Massenunfall“ unreflektiert verwendet, ohne dass über ihre Definition 
Klarheit herrscht.7 Aus internationalprivatrechtlicher Sicht erscheint ein 
weites Verständnis des Terminus „Massenunfall“ angezeigt, das alle Fallge-
staltungen umschließt, bei denen mehrere Personen identischen Gefahren-
lagen ausgesetzt sind, die sich uno actu oder zumindest in einem unmittelba-
ren räumlichen, zeitlichen und situativen Zusammenhang realisieren.8 
Dabei konzentriert sich diese Untersuchung auf die kollisionsrechtliche Be-

3 Siehe dazu u. a. Paul Czaplinski, Das Internationale Straßenverkehrsunfallrecht nach In-
krafttreten der Rom II-VO (2015) 215 ff., 234 ff.; Ivo Bach, in: Huber, Rome II Regulation, 
Pocket Commentary (2011) Art.  4 Rom II-VO Rn.  66 ff., 91; Matthias Lehmann, in: Nomos 
Kommentar zum BGB VI2 (2015) Art.  4 Rom II-VO Rn.  112, 145, 174; Andreas Spickhoff, in: 
Bamberger/Roth, Kommentar zum BGB3 (2012) Art.  4 Rom II-VO Rn.  17, 20; Karsten 
Thorn, in: Palandt, BGB74 (2015) Art.  4 Rom II-VO Rn.  10; Gerhard Wagner, Internationales 
Deliktsrecht, die Arbeiten an der Rom II-Verordnung und der Europäische Deliktsgerichts-
stand, IPRax 2006, 372, 378.

4 Prononciert G. Wagner, IPRax 2006, 372, 378.
5 Huber/Bach (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  70 ff.
6 Vgl. dazu bereits Günther Beitzke, Grundgesetz und Internationalprivatrecht (1961) 20–

23; Knoop, Massenschäden im IPR (Fn.  1) 55 ff.; ähnlich Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 
1909, 1913; kritisch Sieghörtner, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  1) 400 f.; Staudinger/von 
Hoffmann (Fn.  1) Art.  41 EGBGB Rn.  27.

7 Zur Definition des Massenunfalls im Straßenverkehr Christian von Bar, in: Verhand-
lungen des 62. DJT, Bd. I, Gutachten: Empfehlen sich gesetzgeberische Maßnahmen zur 
rechtlichen Bewältigung der Haftung für Massenschäden? (1998) A 1–A 104, A 11 ff., der 
unter dem „echten“ Massenunfall solche Fallgestaltungen versteht, in denen „eine große An-
zahl von Fahrzeugen in engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang in ein Unfallge-
schehen verwickelt ist und die Rekonstruktionen des Unfallhergangs sowie die Aufteilung in 
einzelne überschaubare Unfallkomplexe entweder unmöglich sind oder doch auf erhebliche 
Schwierigkeiten stoßen.“ Rekonstruierbare Mehrfachauffahrunfälle sowie Ketten- oder Rei-
henunfälle sind demnach keine „echten“ Massenunfälle, wobei eine trennscharfe Abgren-
zung der einzelnen Straßenverkehrsunfallkategorien mit Beteiligung mehrerer Fahrzeuge 
allerdings unmöglich sein dürfte, vgl. von Bar (diese Fn.) A 12. 

8 Näher Knoop, Massenschäden im IPR (Fn.  1) 40 ff.
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wältigung von Verkehrsunfällen, die sich im Rahmen der (grenzüberschrei-
tenden) Personenbeförderung zu Land, zu Wasser und in der Luft ereignen. 
So wird neuerdings vertreten, bei Flugzeugabstürzen müsse bezüglich der 
Haftung des Luftfrachtführers gegenüber verunglückten Fluggästen und de-
ren Hinterbliebenen bereits de lege lata aus Gründen des Diskriminierungs-
schutzes ein einheitliches „Unfallstatut“ geschaffen werden.9 Leitend ist da-
bei der Gesichtspunkt der schicksalhaften Verbundenheit der betroffenen 
Passagiere, befinden sich diese doch typischerweise in einer ausweglosen 
und unentrinnbaren Lage, in der sie ihre Lebensumstände nicht mehr selbst-
bestimmt beeinflussen können. Nachfolgend sollen die für die übereinstim-
mende Anknüpfung der Schadensersatzansprüche der Unfallopfer vorge-
brachten Sachargumente kritisch überprüft werden. Näherer Analyse 
bedarf, ob sub specie des allgemeinen Gleichheitssatzes ein „Unfallstatut“ für 
Passagiergemeinschaften im Internationalen Personenbeförderungsrecht de 
lege lata systemkonform begründet werden kann oder zumindest de lege feren-
da zu fordern ist. Das kollisionsrechtliche Harmonisierungspotenzial er-
schließt sich vor dem Hintergrund der einheitsprivatrechtlichen Rahmenre-
gelungen des Schadensersatzes für durch Mehrpersonenbeförderungen 
verursachte Personenschäden, die vorab synoptisch dargestellt werden (II.1.). 
Ein besonderer Akzent liegt dabei auf der Bestimmung des für die immate-
riellen Schäden der victimes par ricochet anzuwendenden Schmerzensgeldregi-
mes (II.2.). Im Mittelpunkt steht sodann die Frage nach der Etablierung 
eines singulären „Unfallstatuts“ für Passagiergemeinschaften (III.).

II. Bestimmung des auf beförderungsbedingte Personenschäden  
im See- und Binnenschifffahrts-, Luft-, Schienen-  

und Straßenverkehr anzuwendenden Schadensersatzregimes

Die Fahrgastrechte im See- und Binnenschifffahrts-, Luft-, Schienen- und 
Straßenverkehr unterliegen einer äußerst vielschichtigen und umfangreichen 
Quellenlage aus staatsvertraglichem Einheitsrecht, europäischem Sekundär-
recht und nationalem Haftungsrecht.10 In aller Kürze sei betont, dass die 
Haftung des Beförderers für beförderungsbedingte Personenschäden bei der 
Beförderung zu Land, zu Wasser und in der Luft jeweils hinsichtlich des 
haftungsbegründenden Tatbestandes, der zulässigen Haftungsbegrenzungen 
und der Haftungshöchstbeträge weitgehend einheitsprivatrechtlich über-
formt ist. Allein das nicht vereinheitlichte nationale Sachrecht bestimmt hin-
gegen, ob und in welchem Ausmaß verunglückte Passagiere und Angehörige 

9 So Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
10 Vgl. Ulrich Magnus, in: Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (2010) 

Art.  5 Rom I-VO Rn.  17 ff.; siehe auch Christian von Bar/Peter Mankowski, Internationales 
Privatrecht I2 (2003) §  2 Rn.  49, die von einem „Vorschriftenlabyrinth“ sprechen. 
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wegen immaterieller Schäden zu entschädigen sind. Mangels konventions-
rechtlicher Regelungen und angesichts beträchtlicher Divergenzen inner-
halb der nationalen Rechtsordnungen11 leuchtet ohne Weiteres ein, dass  
gerade mit Blick auf die Entschädigung der Angehörigen eine Statutenkon-
zentration bei Massenverkehrsunfällen im Rahmen der Mehrpersonenbe-
förderung gefordert wird.12 Wenngleich nämlich offenbar alle EU-Mit-
gliedstaaten den Hinterbliebenen von verunglückten Verkehrsunfallopfern 
unter bestimmten Voraussetzungen einen Ersatz immaterieller Schäden ge-
währen, divergieren die nationalen Regelungen in struktureller Hinsicht, 
vor allem im Hinblick auf die Klassifizierung der Rechte der Angehörigen 
und das Ausmaß des Schadensersatzes, nicht unwesentlich.13 Bekanntlich ist 
dem deutschen Recht – in distinktivem Kontrast zu den meisten europäi-
schen Rechtsordnungen – ein sogenanntes Angehörigen- oder Trauer-
schmerzensgeld fremd; nach der fest verankerten „Schockschaden“-Judika-
tur stehen Angehörigen allenfalls unter der Voraussetzung einer eigenen 
Rechtsgutsverletzung Schmerzensgeldansprüche zu.14

1. Einheitsprivatrechtliche Rahmenregelungen  
der Personenschadenshaftung des Beförderers

Für die Zwecke dieser Untersuchung genügt eine knappe Übersicht über 
die wesentlichen einheitsprivatrechtlichen Haftungsregelungen. In struktu-
reller Hinsicht bestehen zwischen den jeweiligen Haftungsregimen für Per-
sonenschäden auffällige Parallelen.

 a) Personenschäden bei der internationalen Beförderung  
durch Luftfahrzeuge

Die Passagierschadenshaftung des Luftfrachtführers15 richtet sich nach 
dem Montrealer Übereinkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über 

11 Vgl. Generalanwalt Nils Wahl, Schlussanträge 10.9.2015 – Rs. C 350/14 Rn.  33 (Florin 
Lazar ./. SpA Allianz).

12 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913 f.
13 Vgl. GA Wahl, Schlussanträge 10.9.2015 – Rs. C 350/14 Rn.  33 (Florin Lazar ./. SpA 

Allianz); ausführlicher rechtsvergleichender Überblick bei Christian von Bar/Eric Clive, Princi-
ples, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Refer-
ence (DCFR), Full Edition (2009) VI.-2:202, Notes II.4 ff.; Claudia Schubert, Die Wiedergut-
machung immaterieller Schäden im Privatrecht (2013) 331 ff.; Gerhard Wagner, Ersatz 
immaterieller Schäden: Bestandsaufnahme und europäische Perspektiven, JZ 2004, 319 ff.

14 Siehe zuletzt OLG Bamberg 12.8.2014 – 5 U 62/13, NJW-RR 2015, 404; von Bar/
Clive, DCFR (vorige Fn.) VI.-2:202, Notes II.11.

15 Ausführlich Hans-Georg Bollweg/Annette Schnellenbach, Die Neuordnung der Luftver-
kehrshaftung, ZEuP 15 (2007) 798–828.
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die Beförderung im internationalen Luftverkehr (MÜ) vom 28. Mai 1999,16 
das im Verhältnis der Vertragsstaaten zueinander das Warschauer Abkom-
men zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internati-
onalen Luftverkehr (WA) vom 12. Oktober 192917 ablöst (Art.  55(1) MÜ).18 
Die Anwendbarkeit des MÜ setzt eine entgeltliche internationale Beförde-
rung von Personen, Gepäck oder Gütern durch Luftfahrzeuge voraus 
(Art.  1(1)MÜ).19 Soweit das MÜ anwendbar ist und sachlich reicht, ist es 
ohne Vorschaltung des (autonomen) IPR unmittelbar anzuwenden (vgl. 
Art.  3 Nr.  2 EGBGB).20 Im Übrigen ist das nach Art.  5(2), (3) Rom I-VO zu 
bestimmende Vertragsstatut maßgeblich, soweit nicht das MÜ in Bezug auf 
sachlich nicht geregelte Gegenstände auf die lex fori verweist.21 Nach 
Art.  17(1) i. V. m. Art.  21(1) MÜ haftet der Luftfrachtführer objektiv bis zu 
einem Betrag von 113.100 Sonderziehungsrechten (SZR)22 je Fluggast, 
wenn ein Fluggast an Bord eines Luftfahrzeugs oder beim Ein- oder Aus-
steigen getötet oder verletzt wird; über diesen Betrag hinaus gilt eine Ver-
schuldenshaftung mit Beweislastumkehr (Art.  17(1) i. V. m. Art.  21(2) 
MÜ).23 Diesbezüglich bestehen mehrere Wahlgerichtsstände nebeneinan-

16 BGBl. 2004 II 458.
17 Warschauer Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im 

internationalen Luftverkehr vom 12.10.1929 (RGBl. 1933 I 1039) in der Fassung des Haager 
Protokolls zur Änderung des WA vom 28.9.1955 (BGBl. 1958 II 291).

18 Dieter Martiny, in: Münchener Kommentar zum BGB6 (2015) Art.  5 Rom I-VO Rn.  74; 
Staudinger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  154. Das MÜ verdrängt das WA und die 
damit zusammenhängenden Übereinkommen gem. Art.  55 Nr.  1 MÜ ausschließlich für Be-
förderungen zwischen Vertragsstaaten; bei der Beförderung aus und in Nichtvertragsstaaten 
gelten das WA und die damit zusammenhängenden Übereinkommen uneingeschränkt fort, 
vgl. Peter Mankowski, in: Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht8 (2015) 
Rn.  6.1965.

19 Zum Anwendungsbereich des MÜ ausführlich Staudinger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom 
I-VO Rn.  164 ff. 

20 Müko BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  5 Rom I-VO Rn.  84; Reithmann/Martiny/Mankow-
ski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1972; Staudinger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO 
Rn.  178. Entsprechendes gilt gem. Art.  3 Nr.  2 EGBGB für das WA und die damit zusammen-
hängenden Übereinkommen, denn richtigerweise sind die Rechtsanwendungsnormen des 
einheitlichen Sachrechts zugleich (einseitige) Kollisionsnormen, die stets Vorrang vor den 
Vorschriften des autonomen IPR haben, vgl. von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  2 Rn.  62 f.

21 Zum Ganzen Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1970 ff. 
So richtet sich z. B. die Berechnung der Ausschlussfrist für Klagen gegen den Luftfrachtführer 
gem. Art.  35(2) MÜ nach der lex fori. 

22 Die Umrechnung der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) festgelegten Sonder-
ziehungsrechte in Landeswährungen erfolgt im gerichtlichen Verfahren nach dem Wert dieser 
Währung im Entscheidungszeitpunkt, wobei sich die Einzelheiten nach der dann geltenden 
Bewertungsmethode des IWF richten (Art.  23(1) MÜ). Der Betrag von 113.100 SZR ent-
spricht auf der Grundlage des vom IWF am 15.1.2016 festgesetzten Umrechnungskurses von 
1,267680 Euro für 1 SZR einem Betrag von ca. 143.374,61 Euro.

23 Bollweg/Schnellenbach, ZEuP 15 (2007) 798, 802; MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  5 
Rom I-VO Rn.  76 f. Mit dem Haftungsregime des MÜ korrespondiert die Verordnung (EG) 
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der, insbesondere sind auch die Gerichte im Staat des gewöhnlichen Aufent-
halts des Reisenden international zuständig.24 Konkurrierende Ansprüche 
nach nationalem Recht stehen den Fluggästen nur unter den Voraussetzun-
gen und Beschränkungen des MÜ zu (Art.  29 Satz  1 MÜ).25 Mangels ver-
einheitlichter Vorgaben (Art.  29 Satz  1 Halbs. 2 MÜ) bestimmt sich nach 
dem nationalen Recht, ob und unter welchen Voraussetzungen Hinterblie-
bene und sonstige victimes par ricochet Schadensersatz geltend machen kön-
nen.26 Soweit Dritte als Anspruchsgegner in Betracht kommen, bestimmt 

Nr.  2027/97 des Rates über die Haftung von Luftfahrunternehmen für Unfälle (ABl. 1997 L 
285/1), die das MÜ durch bestimmte Sondervorschriften ergänzt. Nach Art.  3 Nr.  1(a) VO 
(EG) Nr.  2027/97 ist die Haftung eines Luftfahrunternehmens mit einer von einem EU-Staat 
erteilten Betriebserlaubnis für Schäden bei Unfällen, durch die ein Fluggast getötet, körper-
lich verletzt oder sonst gesundheitlich geschädigt wird, keiner durch Rechtsvorschriften, 
Übereinkünfte oder Verträge festgelegten finanziellen Beschränkung unterworfen; Art.  3 
Nr.  1(b) VO (EG) Nr.  2027/97 bestimmt eine Versicherungspflicht. Mit Art.  5 VO (EG) 
Nr.  2027/97 ist den Luftfahrtunternehmen zudem eine Vorschusspflicht i.H.v. 15.000 SZR je 
Fluggast im Todesfall auferlegt worden. Die Passagierschadenshaftung von Luftfrachtführern 
der Union entspricht daher auch bei Luftbeförderungen in Staaten, die nicht Vertragsstaaten 
des MÜ sind, sowie bei Luftbeförderungen innerhalb eines EU-Staates dem Haftungsregime 
des MÜ; näher Bollweg/Schnellenbach, ZEuP 15 (2007) 798, 804 ff. Nach deutschem Sachrecht 
bezieht sich die auf 113.100 SZR begrenzte objektive Haftung (vgl. §  45 II LuftVG) auf alle 
durch den Schadensfall pro Fluggast verursachten Schäden, auch abgeleitete Schäden Dritter. 
Sind hiernach mehrere Personen ersatzberechtigt und übersteigt der Gesamtbetrag der zu 
leistenden Entschädigungen die Grenze von 113.100 SZR, werden die zu gewährenden Ent-
schädigungen verhältnismäßig geteilt, §  45 III LuftVG.

24 Art.  33(2) MÜ; siehe dazu Peter Mankowski, Entwicklungen im Internationalen Privat- 
und Prozessrecht für Transportverträge, TranspR 2008, 177, 179. Sind deutsche Gerichte in-
ternational zuständig, ist das Gericht am Wohnsitz des Reisenden gem. §  1 III MÜG i. V. m. 
§  56 III 2 LuftVG örtlich zuständig; die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach den allge-
meinen Regeln (§§  23 Nr.  1, 71 GVG i. V. m. §  1 ZPO).

25 Ist deutsches Sachrecht anzuwenden, richtet sich die Passagierschadenshaftung nach 
§§  44 ff. LuftVG, durch die zum einen das Haftungsregime des MÜ und der VO (EG) 
Nr.  2027/97 ergänzt, zum anderen ein dem MÜ kongruentes Haftungsregime für die Be-
reiche geschaffen worden ist, die nicht im Anwendungsbereich des MÜ liegen, siehe Bollweg/
Schnellenbach, ZEuP 15 (2007) 798, 810.

26 In aller Regel beurteilen sich die Forderungen der Hinterbliebenen gegen die Flugge-
sellschaft nach dem Vertragsstatut. Vertragliche Ansprüche dürften den Angehörigen regel-
mäßig nur als Erben aus übergegangenem Recht der Passagiere zustehen. Insbesondere dürfte 
ein Beförderungsvertrag ebenso wenig wie ein Pauschalreisevertrag als Vertrag mit Schutz-
wirkung zugunsten Dritter einzuordnen sein. Weil aber die Ansprüche der Hinterbliebenen 
nach der überwiegenden Ansicht nach dem auf die Ansprüche der „primär“ geschädigten 
Verkehrsunfallopfer anwendbaren Recht zu beurteilen sind (siehe dazu näher unter II. 2.), 
kommt es darauf an, welchem Recht die außervertraglichen Ansprüche der Passagiere gegen 
die Fluggesellschaft unterliegen. Fehlt es an einer vorrangigen Rechtswahl gem. Art.  14 Rom 
II-VO, richtet sich die sekundäre objektive Anknüpfung nach Art.  4 Rom II-VO. Sofern nicht 
schon das nach Art.  4(1), (2) Rom II-VO zu bestimmende Recht mit dem Vertragsstatut über-
einstimmt, dürfte regelmäßig die vertragsakzessorische Anknüpfung gem. Art.  4(3) Rom II-
VO zur Anwendung des Vertragsstatuts führen, vgl. Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  4 
Rom II-VO Rn.  28; Abbo Junker, in: Münchener Kommentar zum BGB6 (2015) Art.  4  
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sich das anzuwendende Recht gleichfalls nach Art.  14, 4 Rom II-VO; das 
MÜ regelt allein die Haftung des vertraglichen und des ausführenden Luft-
frachtführers.27

 b) Personenschäden bei der (grenzüberschreitenden)  
Eisenbahnbeförderung

Die Haftung des Eisenbahnunternehmers gegenüber den Reisenden ist 
innerhalb der EU sowohl für grenzüberschreitende Beförderungen als auch 
für Inlandsbeförderungen durch die Verordnung Nr.  1371/200728 geregelt. 
Diese inkorporiert in Art.  11 i. V. m. Anlage 1 Teil IV VO Nr.  1371/2007 
vollinhaltlich die einschlägigen Haftungsregelungen der in der COTIF29 als 
Anlage A enthaltenen Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag 

Rom II-VO Rn.  106; Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1911. Ist etwa der gewöhn-
liche Aufenthalt des Passagiers im Staat des Verwaltungssitzes der Fluggesellschaft belegen, 
dürfte die nach Art.  4(2) Rom II-VO vorrangige lex domicilii communis regelmäßig dem nach 
Art.  5(2) Rom I-VO bzw. Art.  6 Rom I-VO zu ermittelnden Vertragsstatut entsprechen. Das 
Vertragsstatut bestimmt sich nach Art.  5(2) Rom II-VO, es sei denn, der Flug ist Teil einer 
Pauschalreise mit Unterbringung (vgl. Art.  6(4) lit.  b Rom I-VO). Liegt keine Rechtswahl 
zugunsten der nach Art.  5(2) Rom I-VO wählbaren Rechtsordnungen vor, ist an den ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Passagiers anzuknüpfen, wenn dieser im Staat des Abgangs- oder 
Destinationsortes belegen ist (MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  5 Rom I-VO Rn.  86; Stau-
dinger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  178 f.). Anderenfalls ist an den gewöhnlichen 
Aufenthalt der Fluggesellschaft anzuknüpfen; maßgeblich ist also das im Staat des Verwal-
tungssitzes oder der vertragsrelevanten Niederlassung geltende Recht, Art.  5(2) i. V. m. Art.  19 
Rom I-VO (MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  5 Rom I-VO Rn.  86; Staudinger/Magnus 
(Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  179).

27 Unsicher ist die Bestimmung des auf die außervertragliche Haftung des Beförderers 
bzw. Flugzeugeigentümers anzuwendenden Rechts im Rahmen von Flugzeugzusammenstö-
ßen. Die außervertraglichen Ansprüche der Passagiere und Hinterbliebenen gegen den Eigner 
des anderen an der Flugzeugkollision beteiligten Flugzeugs werden vom einschlägigen Ein-
heitsprivatrecht nicht erfasst; das anzuwendende Recht ist daher im Grundsatz nach Art.  14, 4 
Rom II-VO zu bestimmen, vgl. Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  25; 
MüKo BGB/Junker (vorige Fn.) Art.  4 Rom II-VO Rn.  101. Fehlt es an einer vorrangigen 
Rechtswahl gem. Art.  14 Rom II-VO, soll das Recht des übereinstimmenden Registrierungs-
staates der beteiligten Flugzeuge entsprechend Art.  4(2) Rom II-VO Anwendung finden (Ger-
hard Hohloch, in: Erman, Kommentar zum BGB14 (2014) Art.  4 Rom II-VO Rn.  27b; MüKo 
BGB/Junker (vorige Fn.) Art.  4 Rom II-VO Rn.  101; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO 
Rn.  24). Subsidiär ist nach Art.  4(1) Rom II-VO das Recht des Staates maßgeblich, in dessen 
Hoheitsgebiet sich die Kollision ereignet (Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  4 Rom II-
VO Rn.  25; MüKo BGB/Junker (vorige Fn.) Art.  4 Rom II-VO Rn.  101).

28 Verordnung (EG) Nr.  1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.9.2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, ABl. 2007 L 
315/14; vgl. hierzu Christine Schmidt, Die neue Verordnung (EG) Nr.  1371/2007 im Eisen-
bahnverkehr, RRa 2008, 154–160.

29 Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9.5.1980 
(BGBl. 1985 II 130, 178).
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über die internationale Eisenbahnbeförderung von Personen (ER-CIV),30 
die in ihrem Anwendungsbereich die Rom I-VO und das nationale Sach-
recht verdrängen.31 Der Beförderer haftet gemäß Art.  26 §  1(1) ER-CIV für 
Schäden, die dadurch entstehen, dass ein Reisender durch einen Unfall im 
Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb während seines Aufenthaltes in 
den Fahrzeugen oder beim Ein- oder Aussteigen getötet, verletzt oder ge-
sundheitlich beeinträchtigt wird.32 Die Höhe des zu leistenden Schadens-
ersatzes bestimmt zwar im Grundsatz das nationale Recht; Art.  30 §  2  
ER-CIV legt jedoch eine Höchstgrenze von 70.000 SZR pro Reisenden 
fest, sofern das nationale Recht den zu leistenden Schadensersatz in geringe-
rer Höhe begrenzt.33 Der Schadensersatz erstreckt sich ausdrücklich auf Be-
erdigungskosten und Unterhaltsschäden Dritter.34 Demgegenüber unterlie-
gen Ersatzansprüche wegen immaterieller Schäden dem nach den 
allgemeinen Regeln der Rom II-VO zu ermittelnden nationalen Recht 
(Art.  29 ER-CIV; Art.  8 §  2 COTIF).35

c) Personenschäden bei der Passagierschifffahrt

Die Haftung für Personenschäden bei Beförderungen von Reisenden auf 
See mit Seeschiffen richtet sich vorrangig nach dem Athener Übereinkom-
men von 1974 über die Beförderung von Reisenden und ihrem Gepäck auf 
See in der durch das Protokoll von 2002 geänderten Fassung (AÜ), dem 
inzwischen auch die EU beigetreten ist.36 Zwar hat die Bundesrepublik 

30 Der sachliche Anwendungsbereich der ER-CIV ist u. a. bei allen Beförderungen von 
Personen auf Wegen, die die Gebiete mindestens zweier Staaten berühren und die im COTIF 
bestimmten Linien umfasst, eröffnet (Art.  1 §  1(1) ER-CIV).

31 MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  5 Rom I-VO Rn.  94, 96; Staudinger/Magnus (Fn.  10) 
Art.  5 Rom I-VO Rn.  141.

32 Allerdings ist der Beförderer vollständig von der Haftung befreit, wenn und soweit ihm 
der Nachweis gelingt, dass einer der in Art.  26 §  2 ER-CIV normierten Haftungsausschluss-
gründe (unvermeidbare, betriebsfremde Ereignisse, unvermeidbares Verhalten eines Dritten, 
Verschulden des Reisenden) vorliegt, vgl. C. Schmidt, RRa 2008, 154, 158. Sonstige Ansprü-
che gegen den Beförderer nach nationalen Rechtsvorschriften sind wiederum limitiert, kön-
nen also nur unter den Voraussetzungen und den Beschränkungen der ER-CIV geltend ge-
macht werden (Art.  46 ER-CIV).

33 Vgl. C. Schmidt, RRa 2008, 154, 158. Diese Haftungsstandards der ER-CIV werden 
durch eine in Art.  13 VO Nr.  1371/2007 normierte Vorschusspflicht (i.H.v. 21.000 Euro im 
Todesfall) sowie durch die in Art.  14 VO Nr.  1371/2007 bestimmte Hilfeleistungspflicht des 
Beförderers gegenüber dem Fahrgast bei der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte 
flankiert.

34 Art.  27 ER-CIV.
35 Vgl. MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  4 Rom II-VO Rn.  123; Staudinger/Magnus 

(Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  149.
36 Vgl. Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.2144; Johannes 

Schilling, Die Rechte des Passagiers im maritimen Schiffsverkehr, TranspR 2013, 401. Soweit 
das AÜ sachlich reicht und anwendbar ist, kommt es ohne Vorschaltung des autonomen IPR 
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Deutschland das AÜ (noch) nicht ratifiziert, sondern stattdessen die materi-
ellrechtlichen Regelungen des AÜ nahezu unverändert, insbesondere das 
Haftungsregime der Personenseebeförderung, in das innerstaatliche See-
handelsrecht importiert.37 Verdrängt werden die nationalen Sachnormen 
jedoch durch die Verordnung (EG) Nr.  392/2009 über die Unfallhaftung 
von Beförderern von Reisenden auf See (sogenannte Athen-VO),38 die das 
einschlägige Haftungsregime des AÜ in Art.  3(1) i. V. m. Anhang I Athen-
VO vollständig inkorporiert.39 Nach Art.  3 Nr.  1 Satz  1 AÜ haftet der Beför-
derer vorbehaltlich eng begrenzter Ausschlussgründe verschuldensunabhän-
gig für durch Tod oder Körperverletzung eines Reisenden aufgrund eines 
Schifffahrtsereignisses entstandene Schäden bis zu einem Höchstbetrag von 
250.000 SZR.40 Darüber hinaus gilt gemäß Art.  3 Nr.  1 Satz  2 AÜ eine Ver-
schuldenshaftung mit Beweislastumkehr bis zu einem Maximalbetrag von 
400.000 SZR je Vorfall und je Passagier (Art.  7 AÜ).41 Ist der Geltungsbe-
reich des AÜ eröffnet, kann eine Schadensersatzklage wegen Tod oder Kör-
perverletzung gegen den ausführenden oder vertraglichen Beförderer aus-
schließlich auf der Grundlage des AÜ geltend gemacht werden, also nur 
unter den dort normierten Voraussetzungen und Beschränkungen (Art.  14 
AÜ).42 Demgegenüber unterliegt die Haftung für Personenschäden bei Be-
förderungen in der Binnenschifffahrt weitgehend dem nach dem IPR des 
Forums zu bestimmenden nationalen Recht, wobei nach deutschem Sach-
recht die Haftungsregelungen der Personenseebeförderung (§§  536 ff. HGB) 

zur Anwendung, wenn es für den Staat, in dem das Gericht angerufen wird, völkerrechtlich 
in Kraft getreten ist, vgl. Beate Czerwenka, Haftung für Personen- und Gepäckschäden bei 
Schiffsreisen, DAR 2014, 242, 245.

37 Die §§  536 ff. HGB sind selbstverständlich nur dann anzuwenden, wenn der Beförde-
rungsvertrag deutschem Recht unterliegt, vgl. MüKo BGB/Martiny (Fn.18) Art.  5 Rom I-VO 
Rn.  138; Staudinger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  82.

38 Verordnung (EG) Nr.  392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.4.2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See (ABl. 2009 L 
131/24). 

39 Zudem steht dem Gläubiger ein Vorschussanspruch wegen Tod oder Körperverletzung 
des Reisenden gegen den ausführenden Beförderer sowie einen in der EU niedergelassenen 
vertraglichen Beförderer gem. Art.  6(1) Athen-VO zu, vgl. Czerwenka, DAR 2014, 242, 245 f.

40 Czerwenka, DAR 2014, 242, 243; Christine Schmidt, in: Münchener Kommentar zum 
HGB3 (2014) §  552 Rn.  12; Schilling, TranspR 2013, 401, 402. Ein Betrag von 250.000 SZR 
entspricht auf der Grundlage des vom IWF am 15.1.2016 festgesetzten Umrechnungskurses 
von 1,267680 Euro für 1 SZR einem Betrag von ca. 316.920 Euro.

41 Czerwenka, DAR 2014, 242, 243; MüKo HGB/C. Schmidt (vorige Fn.) §  552 Rn.  12; 
Schilling, TranspR 2013, 401, 402 f. Ein Betrag von 250.000 SZR entspricht auf der Grundla-
ge des vom IWF am 15.1.2016 festgesetzten Umrechnungskurses von 1,267680 Euro für 1 
SZR einem Betrag von ca. 507.072 Euro.

42 Vgl. Czerwenka, DAR 2014, 242, 243. Entsprechendes gilt im Anwendungsbereich des 
deutschen Seepersonenbeförderungsrechts gem. §  548 HGB, vgl. Rolf Herber, Seehandels-
recht2 (2016) 362; MüKo HGB/C. Schmidt (Fn.  40) §  552 Rn.  71 m. w. N. 
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aufgrund der Rechtsgrundverweisung des §  77 BinSchG entsprechende An-
wendung finden.43

 d) Personenschäden bei der internationalen Beförderung  
im Straßenverkehr

Das einschlägige Übereinkommen über die internationale Beförderung 
von Reisenden und Gepäck auf der Straße (CVR)44 ist von der Bundesrepu-
blik Deutschland sowie von den meisten Mitgliedstaaten der EU nicht rati-
fiziert worden.45 Mangels konventionsrechtlicher Harmonisierung bestimmt 
sich das auf Fahrgastrechte wegen beförderungsbedingter Personenschäden 
im Straßenverkehr anzuwendende Recht für ein deutsches Gericht daher 
nach der Rom I-VO und der Rom II-VO. Wenigstens eine Mindestharmo-
nisierung der Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr ist aber durch die am 
20. März 2011 in Kraft getretene Verordnung Nr.  181/201146 geschaffen 
worden, die sowohl Linien- als auch Gelegenheitsverkehrsdienste betrifft 
und ein angemessenes Schutzniveau für die Fahrgäste bei Verkehrsunfällen 
innerhalb der EU gewährleisten soll (Erwägungsgrund 4 VO Nr.  181/2011).47 
Nach Art.  7(1) VO Nr.  181/2011 steht den Fahrgästen im Einklang mit den 
geltenden nationalen Rechtsvorschriften eine Entschädigung wegen Tod 
oder Körperverletzung bei aus der Nutzung des Kraftomnibusses resultie-
renden Unfällen zu, wobei die Haftungshöchstgrenze mindestens 220.000 
Euro je Fahrgast betragen muss.48 Dieser Entschädigungsanspruch erstreckt 
sich ausdrücklich auf Beerdigungskosten und Unterhaltsschäden, nicht je-
doch auf immaterielle Schäden Dritter.49

43 Vgl. Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.2152; Staudin-
ger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  131; siehe auch MüKo HGB/C. Schmidt (Fn.  40) 
§  552 Rn.  33.

44 Übereinkommen über den Vertrag über die internationale Beförderung von Reisenden 
und Gepäck auf der Straße (CVR) vom 1.3.1973.

45 Karsten Thorn, in: Rauscher, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht (Stand: 
Bearbeitung 2011) Art.  5 Rom I-VO Rn.  85; Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertrags-
recht (Fn.  18) Rn.  6.2154; Staudinger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  70. Das CVR ist 
derzeit in acht Staaten, u. a. in den EU-Mitgliedstaaten Lettland, Slowakei und Tschechien, in 
Kraft.

46 Verordnung (EU) Nr.  181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16.2.2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr.  2006/2004, ABl. 2011 L 55/1.

47 Zum sachlichen Geltungsbereich MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  5 Rom I-VO 
Rn.  55; Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.2155.

48 Art.  7(2) lit.  a VO Nr.  181/2011.
49 Art.  7(1) i. V. m. Erwägungsgrund 4 VO Nr.  181/2011.
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2. Akzessorische oder selbstständige Bestimmung des für die  
„victimes par ricochet“ maßgeblichen Schmerzensgeldregimes?

Auch qua konventions- und unionsrechtlicher Harmonisierung des haf-
tungsbegründenden Tatbestands, der Ausschlussgründe und der summen-
mäßigen Haftungsbegrenzungen ist eine gleichmäßige Entschädigung der 
durch ein einheitliches Unfallgeschehen verunglückten Passagiere nicht 
vollkommen gewährleistet, bestimmt sich doch die Schmerzensgeldbemes-
sung nach dem autonomen Sachrecht. Vor allem erstreckt sich die konven-
tions- und unionsrechtliche Sachrechtsvereinheitlichung allenfalls auf mate-
rielle, nicht aber auf immaterielle Schäden sogenannter victimes par ricochet, 
weshalb die Frage des anzuwendenden Schmerzensgeldregimes gerade für 
die Angehörigen von ausschlaggebender Bedeutung ist. An dieser Stelle 
überschneidet sich die Diskussion über das einheitliche „Unfallstatut“ mit 
einer infolge der „Florin Lazar“-Entscheidung des EuGH50 hochaktuellen 
kollisionsrechtlichen Kontroverse – der Bestimmung des auf die außerver-
tragliche Haftung des Unfallverursachers gegenüber den Angehörigen der 
Fahrgäste anzuwendenden Rechts.51 Zu Recht hat sich jüngst der EuGH – 
in Bezug auf die Regelanknüpfung des Art.  4(1) Rom II-VO bei Verkehrs-
unfällen – der herrschenden Lehre angeschlossen, wonach sich die Ansprü-
che der Angehörigen nach dem auf die außervertragliche Haftung gegenüber 
dem jeweiligen Verkehrsunfallopfer anzuwendenden Recht beurteilen.52 
Obschon sich die Vorabentscheidung des EuGH auf einen durch ein nicht 
ermitteltes Fahrzeug verursachten „einfachen“ Verkehrsunfall bezog, bei 
dem eine Fußgängerin in Italien ums Leben kam und in dessen Folge ihr in 
Rumänien wohnhafter Vater Ersatz seiner materiellen und immateriellen 
Schäden aus dem italienischen Garantiefonds für Straßenverkehrsunfallopfer 
begehrte, besteht kein Grund, die Frage nach der Anknüpfung der außer-
vertraglichen Ansprüche der Angehörigen von bei einem Massenverkehrs-
unfall verunglückten Fahrgästen gegenüber dem Beförderer anders zu beur-

50 EuGH 10.12.2015 – Rs. C 350/14 (Florin Lazar ./. SpA Allianz), NJW 2016, 466 m. 
Anm. Ansgar Staudinger.

51 Siehe dazu Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 63–68, 235–259, 323–
330; Jan von Hein, Das Günstigkeitsprinzip im Internationalen Deliktsrecht (1999) 309 ff.; 
Thomas Kadner Graziano, Das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht 
nach Inkrafttreten der Rom II-Verordnung, RabelsZ 73 (2009) 1, 31–35; Hannes Unberath/
Johannes Cziupka, in: Rauscher, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht (Stand: Bear-
beitung 2011) Art.  4 Rom II-VO Rn.  52–58; Adam Rushworth/Andrew Scott, Rome II: Choice 
of law for non-contractual obligations, LMCLQ 2008, 274, 278 f.

52 Statt vieler Kadner Graziano, RabelsZ 73 (2009) 1, 31–35; MüKo BGB/Junker (Fn.  26) 
Art.  15 Rom II-VO Rn.  22. Dies entspricht der zum deutschen Internationalen Deliktsrecht 
vertretenen Sichtweise, vgl. Christian von Bar, Internationales Privatrecht II (1991) Rn.  713; 
a. A. Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  15 Rom II-VO Rn.  8; Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/
EuIPR (vorige Fn.) Art.  4 Rom II-VO Rn.  52–58; Rushworth/Scott, LMCLQ 2008, 274, 279.
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teilen. Der Grundsatz der akzessorischen Anknüpfung der den Angehörigen 
und sonstigen indirekt geschädigten Personen zu gewährenden Entschädi-
gungsforderungen ist, wie der EuGH in der vorgenannten Entscheidung 
zutreffend erläutert, unmittelbar aus Art.  4(1) Rom II-VO – wonach es al-
lein auf die Lokalisierung des „Schadens“, nicht auf die „indirekten Scha-
densfolgen“ ankommt – abzuleiten und wird durch Art.  15 lit.  f Rom II-VO 
bestätigt.53 Wenngleich die Auslegung des Art.  15 lit.  f Rom II-VO nicht 
unumstritten ist, lässt sich der Begründung der Kommission zum insoweit 
gleichlautenden Art.  11 lit.  g des Verordnungsentwurfs54 unzweideutig ent-
nehmen, dass vornehmlich Beerdigungskosten und Unterhaltsschäden, mit-
hin paradigmatische Fälle der den Angehörigen entstehenden Schäden, vom 
Deliktsstatut erfasst sein sollten.55 Vor allem entspricht die akzessorische An-
knüpfung dem in Erwägungsgrund 16 Rom II-VO zum Ausdruck gebrach-
ten kollisionsrechtlichen Interesse an der Vorhersehbarkeit und Berechen-
barkeit des anzuwendenden Rechts,56 dem nicht zuletzt in Bezug auf die 
Haftung für Schäden Dritter, die auf der Tötung oder Verletzung eines an-
deren Rechtssubjekts beruhen, besonderes Gewicht beizumessen ist. Auf das 
Recht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sich das streitgegenständliche 
Unfallgeschehen ereignet, kann sich der Schädiger einrichten und dement-
sprechend Vorkehrungen, etwa durch den Abschluss von Versicherungen, 

53 Vgl. EuGH 10.12.2015 – Lazar, NJW 2016, 466 Rn.  23–27; dahin tendierend Kadner 
Graziano, RabelsZ 73 (2009) 1, 32.

54 Siehe Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 22.7.2003, Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) KOM(2003) 427, 26: „Dahinter ver-
birgt sich die Frage, ob eine andere Person als die unmittelbar geschädigte Ersatz des Schadens 
verlangen kann, der ihr mittelbar durch den Schaden, den die direkt geschädigte Person erlit-
ten hat, entstanden ist. Dieser Schaden kann immateriell, z. B. die Trauer durch den Verlust 
eines nahen Angehörigen, oder materiell sein, etwa durch einen Vermögensschaden für die 
Kinder oder den Ehegatten des Verstorbenen.“

55 EuGH 10.12.2015 – Lazar, NJW 2016, 466 Rn.  27. Dessen ungeachtet legt eine teilwei-
se vertretene Ansicht (Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  15 Rom II-VO Rn.  8) Art.  15 lit.  f Rom II-
VO wegen der Bezugnahme auf „persönlich erlittene Schäden“ dahingehend aus, dass es al-
lein um die Frage der Ersatzfähigkeit von Nichtvermögensschäden der geschädigten Person 
selbst gehe. Die Rechte indirekt geschädigter Dritter, zumal in Bezug auf persönlich erlittene 
Schäden, sollen sich nach dem für diese Personen selbstständig zu ermittelnden Deliktsstatut 
richten. Überzeugend ist diese Lesart allerdings nicht. Erstens missachtet sie den Normwort-
laut, indiziert doch die Verwendung des Plurals „Personen“, dass nicht lediglich die Rechte 
einer (direkt) geschädigten Person, sondern mehrerer Rechtssubjekte umfasst sind. Zweitens 
widerspricht die Beschränkung des Geltungsbereichs auf Nichtvermögensschäden der direkt 
verletzten Person der Regelungssystematik, ergibt sich doch der Geltungsbereich des Delikts-
statuts diesbezüglich bereits aus Art.  15 lit.  a, c Rom II-VO, womit Art.  15 lit.  f Rom II-VO 
zur Bedeutungslosigkeit degradiert würde, vgl. Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR 
(Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  55.

56 EuGH 10.12.2015 – Lazar, NJW 2016, 466 Rn.  29; Czaplinski, Int. Straßenverkehrsun-
fallrecht (Fn.  3) 240 ff.; ebenso bereits zum autonomen deutschen IPR von Hein, Günstig-
keitsprinzip (Fn.  51) 308. 
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treffen.57 Knüpft man hingegen an den Erfolgsort der den Angehörigen iure 
proprio entstehenden materiellen und immateriellen Schäden an, bleibt das 
Gebot der Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit des anzuwendenden 
Rechts außer Acht, weil sich etwaige Reflexschäden Dritter, seien sie mate-
rieller, seien sie immaterieller Natur, unmöglich vorausschauend lokalisie-
ren lassen.58

Auch wenn sich der EuGH nicht ausdrücklich mit dieser Frage auseinan-
dersetzt, sind bei der gebotenen europäisch-autonomen Auslegung59 richti-
gerweise sämtliche Varianten sogenannter Schockschäden aufgrund der Tö-
tung oder Verletzung einer nahestehenden Person60 den „indirekten 
Schadensfolgen“ i. S. d. Art.  4(1) Rom II-VO zuzuordnen.61 Dies gilt nicht 
nur für die „bloße“ Trauer, sondern auch für psychopathologische Gemüts-
erschütterungen, die als Rechtsgutsverletzungen im sachrechtlichen Sinne 
prima facie einen eigenen anknüpfungsrelevanten „Schaden“ konstituieren. 
Zwar wird in der Literatur vertreten, (echte) Schockschäden wegen der 
selbst erlittenen Gesundheitsschädigung des Angehörigen von bloßen Re-
flexschäden Dritter abzugrenzen.62 Die außervertragliche Haftung für 
Schockschäden müsse dem Recht unterliegen, in dessen Staat sich der 
Schockschaden realisiere. Indes ist diese Betrachtungsweise bestenfalls auf 
den ersten Blick systematisch stringent. Stellt man auf die Bestimmung des 

57 Vgl. GA Wahl, Schlussanträge 10.9.2015 – Rs. C 350/14 Rn.  75 (Florin Lazar ./. SpA 
Allianz).

58 Vgl. Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 240 ff.; von Hein, Günstig-
keitsprinzip (Fn.  51) 308. f.

59 EuGH 10.12.2015 – Lazar, NJW 2016, 466 Rn.  21; NomosKomm BGB/Lehmann 
(Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  81.

60 Ausführliche rechtsvergleichende Analyse zu den in vielen Rechtsordnungen diskutier-
ten Schockschadensfällen bei Christian von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht II (1999) 
Rn.  62–69; vgl. auch Schubert, Wiedergutmachung immaterieller Schäden (Fn.  13) 331 ff.

61 Vgl. Kadner Graziano, RabelsZ 73 (2009) 1, 31–35; so bereits zum deutschen IPR von 
Hein, Günstigkeitsprinzip (Fn.  51) 309 ff.; Sieghörtner, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  1) 
197 ff.

62 So Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 253 ff.; Erman/Hohloch (Fn.  27) 
Art.  15 Rom II-VO Rn.  18; tendenziell auch NomosKomm BGB/Lehmann (Fn.  3) Art.  4 
Rom II-VO Rn.  82, 112; mit vergleichbaren Erwägungen für Gewährung eines eigenen Klä-
gergerichtsstands des Schockgeschädigten nach Maßgabe von Art.  5 Nr.  3 EuGVVO (als Vor-
gängernorm zu Art.  7 Nr.  2 Brüssel Ia-VO) Staudinger, Geschädigte im Sinne von Art.  11 
Abs.  2 EuGVVO, IPRax 2011, 229, 232. Demgegenüber plädiert die Gegenansicht (Nach-
weise in Fn.  52) dafür, sämtliche Ansprüche mittelbar geschädigter Dritter nach Art.  4(1) 
Rom II-VO gesondert anzuknüpfen, wobei jedoch nach Art.  4(3) Rom II-VO bei engem 
Zusammenhang mit dem „Erstschaden“ auch ein Gleichlauf hinsichtlich des anzuwendenden 
Schadensersatzregimes erreicht werden können soll. Letzteres soll insbesondere für die mittel-
baren Schäden Angehöriger im Todesfall gelten. Auch der BGH billigte in einer älteren Ent-
scheidung zum deutschen Internationalen Deliktsrecht implizit die von der Berufungsinstanz 
vertretene Sichtweise, nach der als Erfolgsort des von nahen Angehörigen erlittenen Schock-
schadens infolge eines Verkehrsunfalls der Ort des Empfangs der Todesnachricht anzusehen 
sei, vgl. BGH 9.11.1965 – VI ZR 260/63, VersR 1966, 283, 285.
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Geltungsbereichs des Deliktsstatuts in Art.  15 lit.  f Rom II-VO ab, spricht 
bereits der Normwortlaut gegen die Ausgrenzung einzelner Erscheinungs-
formen der dommages par ricochet: Wenn das anzuwendende Recht zur Beur-
teilung der „persönlich erlittenen Schäden“ weiterer Personen berufen ist, 
zählen hierzu seelisches Unbill sowie erst recht die nach Art und Schwere 
über die „übliche“ Trauer hinausgehenden Gesundheitsbeeinträchtigungen 
der nahen Angehörigen. Weiterhin widerspräche die gesonderte Anknüp-
fung von Schockschäden dem Desiderat der Vorhersehbarkeit des anzuwen-
denden Rechts63 und konterkarierte zugleich das in Art.  15 Rom II-VO zum 
Ausdruck gebrachte Prinzip der Statutseinheit.64 Schon wegen der foren-
sisch äußerst schwierigen Abgrenzung der Erscheinungsformen seelischer 
Schmerzen müssten konsequenterweise sämtliche Manifestationen von 
Trauer und Leid selbstständig angeknüpft werden.65 Lediglich „echte“ 
Schockschäden mit psychopathologischen Auswirkungen selbstständig an-
zuknüpfen und nicht der lex causae zu unterstellen, würde angesichts der 
gleitenden Übergänge möglicher Gemütserschütterungen erhebliche 
Rechtsunsicherheit und darüber hinaus unnötige Wertungswidersprüche 
zwischen den anwendbaren Sachrechten produzieren,66 die gegebenenfalls 
durch Angleichung behoben werden müssten.67

Überdies ist auch die vermeintliche Konnexität zwischen sachrechtlicher 
Rechtsgutsverletzung und kollisionsrechtlichem Primärschaden i. S. v. 
Art.  4(1) Rom II-VO trügerisch. Denn selbst seelische Trauer, die sich als 
medizinisch fassbare Gesundheitsschädigung darstellt, ist ja nur dann zu ent-
schädigen, wenn sie ihrerseits auf einen „Primärschaden“ (nämlich Tod oder 
schwere Verletzung des Unfallopfers) zurückzuführen ist.68 Und schließlich 
ist eine Anknüpfung an den Erfolgsort des Schockschadens, der regelmäßig 

63 von Hein, Günstigkeitsprinzip (Fn.  51) 311.
64 Erman/Hohloch (Fn.  27) Art.  15 Rom II-VO Rn.  1; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  15 Rom 

II-VO Rn.  2.
65 Vgl. von Hein, Günstigkeitsprinzip (Fn.  51) 310; Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/

EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  56.
66 Ähnlich Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO 

Rn.  56, die deshalb für eine konsequente selbstständige Anknüpfung aller indirekten Schäden 
Dritter plädieren, was aber auf eine unnötige (gesetzesübergreifende) Korrektur des in Art.  15 
lit.  f Rom II-VO bestimmten Geltungsbereichs des Deliktsstatuts hinausläuft. Überdies er-
scheint es widersprüchlich, im Grundsatz alle mittelbaren Schäden Dritter selbstständig anzu-
knüpfen, um dann aber Schäden von Angehörigen im Todesfall nach Art.  4(3) Rom II-VO 
aufgrund des „engen sachlichen Zusammenhangs“ mit dem „Erstschaden“ doch wieder dem 
für das Verkehrsunfallopfer maßgeblichen Deliktsstatut zu unterstellen; so aber Rauscher/
Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  58.

67 Dafür jedoch Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 257 f.
68 Vgl. Sieghörtner, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  1) 197 f.; entlarvend ist denn auch, 

wenn Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 255 f. zur Legitimation der geson-
derten Anknüpfung die „zwischengeschaltete“, eigene Verletzung des Schockgeschädigten 
akzentuiert.
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mit dem gewöhnlichen Aufenthalt des Anspruchstellers übereinstimmen 
dürfte,69 auch nicht aus Opferschutzgründen veranlasst. Zwar weist das 
Schmerzensgeld wegen der Ausgleichsfunktion eine besondere Nähe zum 
Recht des Staates auf, in dem sich der Geschädigte gewöhnlich aufhält.70 
Etwaigen Unterschieden im Lebensstandard zwischen dem Staat des ge-
wöhnlichen Aufenthalts des Schockgeschädigten und dem Staat, in dem sich 
der Primärschaden des verunglückten Opfers realisiert, kann allerdings be-
reits auf sachrechtlicher Ebene bei der Schmerzensgeldbemessung Rech-
nung getragen werden (vgl. Erwägungsgrund 33 Rom II-VO).71 Richten 
sich somit Schmerzensgeldforderungen der Angehörigen ausnahmslos nach 
dem für die Haftung des Beförderers gegenüber den Fahrgästen maßgebli-
chen Deliktsstatut, das im Regelfall mit dem Vertragsstatut identisch ist, 
wäre ein Gleichlauf der Rechte der Angehörigen zwanglos gewährleistet, 
wenn die Haftung des Beförderers gegenüber sämtlichen unmittelbar ge-
schädigten Passagieren einer einzigen Rechtsordnung unterläge.

III. Etablierung eines einheitlichen „Unfallstatuts“  
für Verkehrsunfälle im See- und Binnenschifffahrts-,  

Luft-, Schienen- und Straßenverkehr

Allerdings lässt sich ein übereinstimmendes „Unfallstatut“ offenbar nur 
mit einer massiv in das legislatorische Regelungsgefüge eingreifenden 
angleichungsbasierten „Meta-Kollisionsnorm“ konstruieren. Ein innovati-
ver Ansatz wird dabei von Weller, Rentsch und Thomale vertreten,72 die 
sich auf die Haftung von Fluggesellschaften gegenüber den Fluggästen und 
ihren Angehörigen wegen Personenschäden aufgrund von Flugzeugabstür-
zen konzentrieren. Dabei kreist die Diskussion über die „Synchronisie-

69 Vgl. BGH 9.11.1965, VersR 1966, 283, 285; Sieghörtner, Int. Straßenverkehrsunfallrecht 
(Fn.  1) 195 ff.

70 Christian von Bar, Grundfragen des Internationalen Deliktsrechts, JZ 1985, 961, 968; 
ders., IPR II (Fn.  52) Rn.  670, 718.

71 Vgl. auch GA Wahl, Schlussanträge 10.9.2015 – Rs. C 350/14 Rn.  82 (Florin Lazar ./. 
SpA Allianz). Ausdrücklich ist die Berücksichtigung der Lebensumstände des Opfers als local 
data zwar nur für die außervertragliche Haftung wegen Straßenverkehrsunfällen in Erwä-
gungsgrund 33 Rom II-VO bestimmt, was aber zu einer kaum gerechtfertigten Privilegie-
rung von Verkehrsunfallopfern führen würde (Ansgar Staudinger, Das Konkurrenzverhältnis 
zwischen dem Haager Straßenverkehrsübereinkommen und der Rom II-VO, in: FS Jan Krop-
holler (2008) 691, 701 in Fn.  58), die sich allenfalls damit erklären lässt, dass Verkehrsunfälle 
mit Auslandsbezug zu den praktisch relevantesten Anwendungsfällen der Rom II-VO zählen. 
Für sonstige Schadensfälle kann nichts anderes gelten; nach dt. Sachrecht sind die Lebensum-
stände am gewöhnlichen Aufenthalt des Geschädigten bei der Schmerzensgeldbemessung 
„maßvoll“ zu berücksichtigen, vgl. Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  15 Rom II-VO 
Rn.  9 m. w. N.; von Hein, Günstigkeitsprinzip (Fn.  51) 311 in Fn.  37.

72 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909.
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rung“ des für die verunglückten Passagiere und deren Hinterbliebene maß-
geblichen Schadensersatzregimes um die übergreifende Thematik nach der 
Bestimmung des auf die Ansprüche von Massenverkehrsunfallopfern anzu-
wendenden Rechts, weshalb vorab eine Analyse der Statutenkonzentrati-
onsmechanismen bezüglich der außervertraglichen Haftung infolge von 
Massenverkehrsunfällen angezeigt ist.

1. Statutenkonzentrationsmechanismen im  
Internationalen Verkehrsunfallhaftungsrecht

Wie schon angedeutet, wird dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung 
der Geschädigten von Massenunfällen schon lange kollisionsrechtliche Re-
levanz attestiert,73 zumal etwa im Gesetzgebungsverfahren zum IPR-Gesetz 
1999 Bedenken geäußert wurden, ob mögliche Statutendivergenzen mit 
„allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen“ zu vereinbaren seien.74 Auch 
nach Inkrafttreten der Rom II-VO plädiert eine verbreitete Ansicht – mit 
unterschiedlichen konstruktiven Ansätzen – für eine einheitliche Anknüp-
fung der Ansprüche der Geschädigten.75 In der Sache geht es darum, die 
uneingeschränkte Geltung des Tatortprinzips zu sichern und mögliche Auf-
lockerungen im Verhältnis zwischen einzelnen Unfallbeteiligten gemäß 
Art.  4(2) Rom II-VO vornehmlich aus Gründen der Abwicklungseffizienz 
auszuschließen. Vorzugsweise wird dabei auf die Ausweichklausel des 
Art.  4(3) Rom II-VO verwiesen,76 während teilweise auch für eine teleolo-
gische Reduktion des Art.  4(2) Rom II-VO plädiert wird.77

Die überwiegende Ansicht steht dem skeptisch bis ablehnend gegenüber.78 
So hob der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung zum autonomen deut-

73 Vgl. Knoop, Massenschäden im IPR (Fn.  1) 55 ff.
74 So der Bundesrat, siehe Entwurf eines Gesetzes zum Internationalen Privatrecht für 

außervertragliche Schuldverhältnisse und für Sachen, BT-Drucks. 14/343 vom 1.2.1999, 
S.  20; anders jedoch die Bundesregierung, die in ihrer Gegenäußerung auf die Ausweichklau-
sel des Art.  41 EGBGB Bezug nahm, vgl. BT-Drucks. 14/343, S.  22.

75 Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  17, 20; Huber/Bach (Fn.  3) 
Art.  4 Rom II-VO Rn.  66 ff., 91; Heinrich Dörner, in: Schulze et al., Handkommentar BGB8 
(2014) Art.  4 Rom II-VO Rn.  6; NomosKomm BGB/Lehmann (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO 
Rn.  112, 145, 174; G. Wagner, IPRax 2006, 372, 378.

76 Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  17, 20; NomosKomm BGB/
Lehmann (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  112, 145, 174.

77 Huber/Bach (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  70 ff., 91.
78 Erman/Hohloch (Fn.  27) Art.  4 Rom II-VO Rn.  19; Abbo Junker, Das Internationale Pri-

vatrecht der Straßenverkehrsunfälle nach der Rom II-Verordnung, JZ 2008, 169, 176 f.; Loo-
schelders, VersR 1999, 1316, 1322; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  14; Staudin-
ger/von Hoffmann (Fn.  1) Art.  41 EGBGB Rn.  27; vgl. auch BGH 13.3.1984 – VI ZR 23/82, 
BGHZ 90, 294, 298; BGH 24.6.1992 – IV ZR 325/91, NJW 1993, 1009, 1010 = VersR 1993, 
307, 308 m. Anm. E. Lorenz. Von der Konstellation des Massenunfalls, der durch eine Mehr-
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schen IPR hervor, dass dem Grundsatz der Gleichbehandlung der durch 
denselben Straßenverkehrsunfall Geschädigten kein so großes Gewicht zu-
komme, dass er das nach Art.  38 EGBGB a. F. grundsätzlich anzuwendende 
Tatortprinzip zugunsten eines nicht im Staat des Unfallverursachers domi-
zilierten Unfallopfers verdrängen könne.79 Die das Tatortprinzip durchbre-
chende lex domicilii communis kam hiernach ausschließlich in Bezug auf die 
Ansprüche desjenigen Geschädigten zur Anwendung, dessen gewöhnlicher 
Aufenthalt in dem Staat des Unfallverursachers zu lokalisieren war, während 
es für die übrigen Unfallopfer bei der Anwendung des Tatortsrechts blieb. 
Zur Begründung hob der Senat darauf ab, die Regulierung der Schadensfol-
gen müsse sich nach den Entwicklungen und anerkannten Vorstellungen des 
Landes richten, in dem der jeweilige Geschädigte lebe.80 Soweit sich der 
Standard der Unfallfolgenregulierung zwischen den zur Anwendung beru-
fenen Rechtsordnungen unterscheide, sei die Anwendung unterschiedlichen 
Sachrechts auf die durch denselben Unfall Geschädigten gerechtfertigt.81 
Mehrheitlich wird auch unter der Geltung der Rom II-VO vertreten, die 
maßgeblichen Anknüpfungspunkte zwischen dem jeweiligen potenziellen 
Schädiger und dem jeweiligen potenziell Geschädigten im Rahmen von 
Massenunfällen selbstständig zu ermitteln.82 Etwaige Statutendivergenzen 

zahl rechtlich getrennter außervertraglicher Schuldverhältnisse gekennzeichnet ist, die ledig-
lich situativ zusammentreffen, ist die Beteiligung mehrerer an einer unerlaubten Handlung 
scharf zu unterscheiden. Auch für die Beteiligung mehrerer wird aber im Grundsatz dafür 
plädiert, das anzuwendende Recht für jede potenziell ersatzpflichtige Partei gesondert zu 
bestimmen. Bei Tatbeteiligung mehrerer, die in unterschiedlichen Staaten gehandelt haben, 
ist daher von unterschiedlichen Handlungsorten i. S. d. Art.  40 I 1 EGBGB auszugehen; ob 
dies auch uneingeschränkt für Anstiftung und Beihilfe gilt, ist allerdings umstritten (vgl. Jan 
Kropholler, Internationales Privatrecht6 (2006) §  53 IV 3 d; MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  40 
EGBGB Rn.  48). In jedem Fall wird tendenziell auf eine Kongruenz der Deliktsstatute durch 
Anwendung der Ausweichklausel des Art.  41 EGBGB hingewirkt (so insbes. BGH 9.3.2010 
– XI ZR 93/09, BeckRS 2010, 09049 Rn.  32 in Bezug auf die Beteiligung eines auslän-
dischen Brokers an einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung von Kapitalanlegern durch 
ein inländisches Finanzdienstleistungsunternehmen, wenn er diesem bewusst und offenkun-
dig den unkontrollierten Zugang zu ausländischen Börsen eröffnet: maßgeblicher Hand-
lungsort sei dann allein der Staat, in dem das gegenüber den Kapitalanlegern handelnde Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen seinen Sitz habe; vgl. auch MüKo BGB/Junker (Fn.  26) 
Art.  40 EGBGB Rn.  48). Erst recht ist bei der Nebentäterschaft das auf die außervertragliche 
Haftung anzuwendende Recht gesondert zu bestimmen (MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  40 
EGBGB Rn.  48).

79 BGH 24.6.1992, NJW 1993, 1009, 1010 = VersR 1993, 307, 308 m. Anm. E. Lorenz.
80 BGH 24.6.1992, NJW 1993, 1009, 1010 = VersR 1993, 307, 308 m. Anm. E. Lorenz.
81 BGH 24.6.1992, NJW 1993, 1009, 1010 = VersR 1993, 307, 308 m. Anm. E. Lorenz.
82 Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 234 ff.; Erman/Hohloch (Fn.  27) 

Art.  4 Rom II-VO Rn.  19; Junker, JZ 2008, 171, 176 f.; Kadner Graziano, RabelsZ 73 (2009) 1, 
19; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  14; MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  4 Rom 
II-VO Rn.  59; Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO 
Rn.  76 ff.
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zwischen den Geschädigten seien durch die unterschiedlichen Auslandsver-
knüpfungen gerechtfertigt.83

Diese Auffassung entspricht der gemeinhin für sogenannte Streudelikte 
mit einer Vielzahl von Geschädigten vertretenen Sichtweise, nach der die 
maßgeblichen Anknüpfungsmomente für jedes Zweipersonenverhältnis je-
weils gesondert zu identifizieren sind.84 Auch für Massenverkehrsunfälle ist 
entgegen der vorstehend referierten Ansicht85 keine Ausnahme von diesem 
Grundprinzip angezeigt. Sieht man einmal davon ab, dass die in Art.  4(1) 
Rom II-VO normierte Erfolgsortanknüpfung für außervertragliche Schuld-
verhältnisse mit einer Vielzahl von Beteiligten statutenkonzentrierende 
Wirkung entfaltet, sind Durchbrechungen dieser Konzentrationswirkung 
nach Art.  14, 4(2) Rom II-VO dem Regelungsplan des Gesetzes imma-
nent.86 Insbesondere kommen weder eine teleologische Reduktion des 
Art.  4(2) Rom II-VO noch eine einheitliche Anknüpfung an den Unfallort 
unter Rekurs auf Art.  4(3) Rom II-VO noch eine Korrektur etwaiger sach-
rechtlicher Divergenzen mittels Angleichung in Betracht.

a) Teleologische Reduktion des Art.  4(2) Rom II-VO?

Eine einschränkende Auslegung respektive teleologische Reduktion87 des 
Art.  4(2) Rom II-VO zwecks Vermeidung einer Statutenspaltung ist mit 

83 Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 236; Junker, JZ 2008, 171, 176 f.; Loo-
schelders, VersR 1999, 1316, 1322; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  14.

84 Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  20; NomosKomm BGB/
Lehmann (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  112, 125; Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/ 
EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  77.

85 Siehe die Nachweise in Fn.  75.
86 Überdies können „unfallinterne“ Statutendivergenzen zwischen den jeweiligen Betei-

ligten in Ermangelung eines vereinheitlichten Kollisionsrechts der zivilrechtlichen Straßen-
verkehrsunfallhaftung auch innerhalb der EU nicht ausgeschlossen werden. Weil das für 12 
Mitgliedstaaten verbindliche Haager Übereinkommen über das auf Straßenverkehrsunfälle 
anzuwendende Recht vom 4.5.1971 (HStrÜ) die Rom II-VO verdrängt (vgl. Art.  28(1) Rom 
II-VO), die einschlägigen Anknüpfungsmodelle aber nicht unwesentlich voneinander abwei-
chen (vgl. Art.  3 f. HStrÜ) und der Verkehrsunfallgeschädigte seine Klagen sowohl am Er-
folgs- als auch am ggf. abweichenden Handlungsort oder Wohnsitz des Schädigers erheben 
kann (vgl. Art.  4, 7 Nr.  2 Brüssel Ia-VO), lässt sich das maßgebliche Kollisionsrecht seitens des 
Klägers maßgeblich beeinflussen (sog. forum shopping), was die Gefahr eines race to the court 
eröffnet; näher dazu Staudinger, Konkurrenzverhältnis HStrÜ und Rom II-VO (Fn.  71) 691, 
700 f. Im Gegensatz zu den Gerichten der Nachbarländer, die mit Ausnahme Dänemarks Ver-
tragsstaaten des HStrÜ sind, bestimmt sich das auf die zivilrechtliche Haftung aus Straßenver-
kehrsunfällen anzuwendende Recht für ein deutsches Gericht ausschließlich nach der Rom 
II-VO; das HStrÜ findet wegen der Sachnormverweisung (Art.  24 Rom II-VO) auch nicht 
mittels eines renvoi Beachtung, vgl. MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  4 Rom II-VO Rn.  93; 
Staudinger, Konkurrenzverhältnis HStrÜ und Rom II-VO (Fn.  71) 691, 699.

87 Zum Instrument der teleologischen Reduktion zwecks primärrechtskonformer Ausle-
gung des Sekundärrechts siehe Stefan Leible/Ronny Domröse, in: Riesenhuber, Europäische 
Methodenlehre3 (2015) 160 f.; zur nicht trennscharfen Unterscheidung zwischen einengender 
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Rücksicht auf den Wortlaut und den Regelungszweck dieser Norm nicht 
veranlasst. Schon die Verwendung des Singulars „die Person“ auf Schuldner- 
und Gläubigerseite bringt das Grundprinzip der isolierten Betrachtung jedes 
Zweipersonenverhältnisses zum Ausdruck.88 Ein Blick auf die Gesetzessys-
tematik bestätigt dies. Wird unter anderem für außervertragliche Schuldver-
hältnisse aus unlauterem Wettbewerbsverhalten wegen der unausweichlich 
berührten Verkehrs- und Drittinteressen ein einheitliches, die Rechte aller 
potenziell beeinträchtigten Verbraucher und Wettbewerber regierendes De-
liktsstatut etabliert (vgl. Art.  6(1) i. V. m. Erwägungsgrund 21 Rom II-VO),89 
so legt dies im Umkehrschluss nahe, dass jenseits dieser Spezialmaterie eine 
Zersplitterung der Deliktsstatute bei unerlaubten Handlungen, durch die die 
Interessen mehrerer Personen beeinträchtigt werden, bewusst in Kauf ge-
nommen wird. Wäre eine „kollektivierende“ Gesamtbetrachtung aller 
Zweipersonenverhältnisse respektive eine Durchbrechung der lex domicilii 
communis bei Massenverkehrsunfällen beabsichtigt gewesen, hätte es einer 
Art.  6(1) Rom II-VO vergleichbaren Sonderkollisionsregel bedurft, an der es 
bezeichnenderweise fehlt.90

Zwar streiten grammatisch-systematische Überlegungen allein gegen 
eine einschränkende Auslegung, nicht gegen eine teleologische Reduktion 
des Art.  4(2) Rom II-VO. Indes dürfte für eine solche aus methodologischen 

Auslegung und teleologischer Reduktion aus Sicht der deutschen Methodenlehre Karl Larenz/
Claus-Wilhelm Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft3 (1995) 210 f.

88 Demgemäß werden die Begriffe „außervertragliches Schuldverhältnis“ und „uner-
laubte Handlung“ in allen Absätzen des Art.  4 Rom II-VO jeweils im Singular verwendet. 

89 Wie sich aus Erwägungsgrund 21 Rom II-VO ergibt, ist Art.  6(1) Rom II-VO nur eine 
bereichsspezifische Konkretisierung des Erfolgsortprinzips. Maßgeblich ist nach Art.  6(1) 
Rom II-VO das Recht des Marktortes, in dem sich der Wettbewerb vollzieht und Verbraucher 
umworben werden; eine vorrangige Anknüpfung an den Ort des gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalts oder an den Ort einer offensichtlich engeren Verbindung soll zwecks Gewährleis-
tung der Wettbewerbsgleichheit ausgeschlossen werden, vgl. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften, 22.7.2003, KOM(2003) 427, 18; Josef Drexl, in: Münchener Kommentar 
zum BGB6 (2015) Internationales Lauterkeitsrecht Rn.  138. Nur bei betriebsbezogenen Wett-
bewerbsverletzungen, die ausschließlich die Interessen eines Wettbewerbers beeinträchtigen, 
ist die allgemeine Kollisionsnorm anwendbar (Art.  6(2) Rom II-VO), so dass insoweit auch 
die lex domicilii communis gem. Art.  4(2) Rom II-VO oder eine Rechtswahl in teleologischer 
Reduktion des Art.  6(4) Rom II-VO maßgeblich sein kann; näher dazu Palandt/Thorn (Fn.  3) 
Art.  6 Rom II-VO Rn.  16 ff.; Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 
Rom II-VO Rn.  40 ff.

90 Vgl. auch Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 220 f. Überdies folgt aus 
Art.  20 Rom II-VO, wonach sich der Regress des in Anspruch genommenen Schuldners nach 
dem Recht richtet, „das auf die Verpflichtung dieses Schuldners gegenüber dem Gläubiger aus 
dem außervertraglichen Schuldverhältnis anzuwenden ist“ (Hervorhebung durch Verf.), dass 
das für die außervertragliche Haftung maßgebliche Recht jeweils ohne Rücksicht auf die 
mögliche Haftung anderer Parteien individuell zu bestimmen ist; Statutendivergenzen bei 
Mehrheiten potenziell ersatzpflichtiger Personen werden vom Gesetz mithin sowohl bei ver-
traglichen (vgl. Art.  16 Rom I-VO) als auch bei außervertraglichen Schuldverhältnissen 
(Art.  20 Rom II-VO) implizit vorausgesetzt.
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Gründen kein Raum sein. Als gesetzesimmanente Rechtsfortbildung steht 
die zur Ausfüllung von Gesetzeslücken bestimmte teleologische Reduktion 
in einem Stufenverhältnis zur Auslegung, kommt also streng genommen nur 
dann zur Anwendung, wenn auch eine Gesetzeslücke besteht.91 Zwar wird 
nicht verkannt, dass sich Auslegung und (gesetzesimmanente) Rechtsfort-
bildung nicht trennscharf abgrenzen lassen, kann doch die Gesetzesexegese 
als wertender Akt gleichfalls in einer Rechtsfortbildung gipfeln.92 Stellt aber 
– wie hier (Art.  4(3) Rom II-VO) – das Gesetz eine „Ausweichklausel“ zur 
Flexibilisierung der Regelanknüpfung zur Verfügung (vgl. Erwägungs-
grund 18 Rom II-VO), die sich zur intendierten Abwicklung eines einheit-
lichen Unfallgeschehens auf der Basis einer Rechtsordnung nachgerade an-
bietet, ist das für die teleologische Reduktion erforderliche Merkmal einer 
verdeckten Gesetzeslücke bei Lichte betrachtet nicht gegeben.93 Die Aus-
weichklausel dürfte daher, jedenfalls soweit ihre engen Voraussetzungen er-
füllt sind, Sperrwirkung gegenüber einer teleologischen Reduktion der Re-
gelanknüpfung des Art.  4(2) Rom II-VO entfalten.

b) Anwendung der Ausweichklausel des Art.  4(3) Rom II-VO

Indes lässt sich ein einheitliches „Unfallstatut“ auch nicht unter Rekurs 
auf Art.  4(3) Rom II-VO begründen. Dass es sich entgegen dem Normwort-
laut bei dem Staat, in dem sich alle „Primärschäden“ realisieren, gerade nicht 
um einen „anderen“ als den in Art.  4(1) Rom II-VO bezeichneten Staat 
handelt, dürfte noch unschädlich sein, wird doch diesbezüglich gemeinhin 
von einem Redaktionsversehen ausgegangen.94 Eine „offensichtlich engere 

91 Zur Lückenfeststellung sowie zur Unterscheidung zwischen primärrechtskonformer 
Auslegung und primärrechtskonformer Rechtsfortbildung siehe Jörg Neuner, in: Riesenhuber,  
Europäische Methodenlehre3 (2015) 255 ff.

92 Riesenhuber/Neuner, Methodenlehre (vorige Fn.) 246 f.; vgl. auch Larenz/Canaris, Me-
thodenlehre (Fn.  87) 188.

93 Vgl. auch Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 218.
94 Huber/Bach (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  82; Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/

EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  87 f. Nach vielfach vertretener Ansicht liegt auch bei 
einem gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt zwischen den Parteien eine offensichtlich en-
gere Verbindung zum Unfallort dann vor, wenn der Unfall mit einem im Staat des Unfallortes 
gemieteten und versicherten Kraftfahrzeug verursacht wird, vgl. Huber/Bach (Fn.  3) Art.  4 
Rom II-VO Rn.  92; Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO 
Rn.  88; kritisch MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  4 Rn.  97. Dies lässt sich sachlich damit recht-
fertigen, dass die Auflockerung des Erfolgsortprinzips nach Art.  4(2) Rom II-VO unter dem 
Vorbehalt steht, dass sich durch die Anknüpfung an den gemeinsamen gewöhnlichen Aufent-
halt die versicherungsrechtliche Rechtslage für den Schädiger nicht (zu dessen Nachteil) ver-
ändert (so noch zum autonomen deutschen IPR E. Lorenz, Anm. zu BGH 24.6.1992 – IV ZR 
325/91, VersR 1993, 307, 308). Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass der Schädiger, wenn 
das gemeinsame Umweltrecht den Geschädigten besserstellt als das Tatortrecht, den Schaden 
in nicht unerheblichem Umfang selbst zu tragen hätte, weil sich der Versicherungsschutz nach 
dem Tatortrecht richtet (E. Lorenz, ebd.).
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Verbindung“ als zu dem Staat des gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts 
kann grundsätzlich also auch zu dem des Erfolgsortes begründet werden. 
Eine nähere Analyse erhellt jedoch, dass weder der Gesichtspunkt raumzeit-
lichen Zusammentreffens der einzelnen Schadensereignisse noch das pri-
märrechtlich verankerte Gebot der Nichtdiskriminierung der Unfallbetei-
ligten zur ergebnisorientierten, gekünstelten Annahme einer „offensichtlich 
engeren Verbindung“ zum Unfallort zwecks Vermeidung allfälliger Statu-
tenspaltungen bei Beteiligtenmehrheiten nötigt. Vorab sei betont, dass die 
eng auszulegende Ausweichklausel allein dazu bestimmt ist, kollisionsrecht-
liche Einzelfallgerechtigkeit durch Ermittlung des in räumlich-funktionaler 
Hinsicht angemessenen Rechts herzustellen.95 Im Schrifttum wird daher 
präzisierend verlangt, dass die erforderliche „offensichtlich engere Verbin-
dung“ nur auf solche „Umstände“ gestützt werden kann, deren Berücksich-
tigung dem Zweck und der systematischen Stellung der Verweisungsnorm 
entspreche.96 Insbesondere darf Art.  4(3) Rom II-VO nicht zur unreflektier-
ten Transposition materiellrechtlicher Wertungsgesichtspunkte und Ent-
scheidungskriterien auf die kollisionsrechtliche Ebene instrumentalisiert 
werden,97 was allerdings auch nicht dazu verleiten darf, sachrechtliche Wert-
vorstellungen bei der Anwendung (delikts-)kollisionsrechtlicher Anknüp-
fungskriterien vollends zu ignorieren.98 Sachrechtliche Kontrollüberlegun-
gen sind zur Verwirklichung der internationalprivatrechtlichen Zielvorgabe, 
die engste Verbindung zu identifizieren,99 unerlässlich, will man nicht in 
eine längst überwundene, auf räumliche Ordnungsprinzipien beschränkte 
Kollisionsrechtsdogmatik zurückfallen.100 Selbstverständlich genügt also 
nicht schon der wenig substantiierte Verweis auf das „allgemeine Gerechtig-
keitsempfinden“, um eine Gleichbehandlung aller Geschädigten entgegen 
der regelstrengen Anwendung des Verweisungsbefehls des Art.  4(2) Rom 
II-VO zu erzwingen; als normative Grundlage drängt sich insoweit aber der 
im Unionsrecht dogmatisch mehrfach verankerte allgemeine Gleichheitssatz 
auf (vgl. Art.  20 GRC i. V. m. Art.  6(1) EUV, Art.  14 EMRK i. V. m. Art.  6(3) 
EUV).101

95 Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  85; vgl. 
auch Erman/Hohloch (Fn.  27) Art.  4 Rom II-VO Rn.  16; Huber/Bach (Fn.  3) Art.  4 Rom II-
VO Rn.  79 f.; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  10.

96 Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  83.
97 Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  79, 85.
98 Zur Abstimmung des Deliktskollisionsrechts mit sachrechtlichen Bedürfnissen und 

Entscheidungskriterien näher von Bar, JZ 1985, 961, 965 f.
99 Vgl. von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  108 ff.
100 Vgl. von Bar, JZ 1985, 961, 965 f.
101 Neben der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) ist forthin die 

durch Art.  6(3) EUV auch primärrechtlich bestätigte Rechtsprechung des EuGH zu den 
Grundrechten als allgemeinen Rechtsgrundsätzen, wie sie sich aus den Verfassungsüberliefe-
rungen der Mitgliedstaaten und der EMRK ergeben, zu beachten, vgl. Franz C. Mayer, in: 



366 frederick rieländer RabelsZ

 (1) Der Grundsatz primärrechtskonformer Auslegung  
des sekundärrechtlichen Kollisionsrechts

Auch die kollisionsrechtlichen Rechtsakte der EU sind angesichts des 
Grundsatzes primärrechts- und grundrechtskonformer Auslegung des Se-
kundärrechts (argumentum e Art.  288 AEUV)102 im Lichte des allgemeinen 
Gleichheitssatzes auszulegen. Zudem kann einer die Grenzen der Gesetzes-
auslegung überschreitenden grundrechtsgeleiteten (richterlichen) Rechts-
fortbildung des europäischen IPR nicht von vornherein eine Absage erteilt 
werden, wobei das Konkretisierungsprimat des Unionsgesetzgebers und die 
Auslegungshoheit des EuGH (vgl. Art.  267 AEUV) zu respektieren sind.103 
Will man allerdings das Internationale Privatrecht nicht als solches zu Grabe 
tragen, kann nicht schon im wesensimmanenten Strukturprinzip allseitiger 
Kollisionsnormen – der Anwendung unterschiedlichen Sachrechts auf die 
der Verweisungsnorm unterfallenden Sachverhalte – ein nicht zu rechtferti-
gender Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz gesehen werden.104 
Deshalb kann sich die Prüfung der Primärrechts- und Grundrechtskonfor-
mität der kollisionsrechtlichen Rechtsakte der EU – in Analogie zu der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der verfassungs-
rechtlichen Überprüfung des deutschen IPR – nur darauf erstrecken, ob die 
generelle Entscheidung des Unionsgesetzgebers für ein bestimmtes Rege-
lungsprinzip, insbesondere die Auswahl der Anknüpfungspunkte, mit dem 
Primärrecht vereinbar ist.105 Dass sich das konkretisierungsbedürftige Erfor-
dernis einer „offensichtlich engeren Verbindung“ dabei als „Einfallstor“ für 
grundrechtliche Wertungen, nicht zuletzt für den in Art.  20 GRC und 
Art.  14 EMRK normierten allgemeinen Gleichheitssatz, geradezu andient, 
liegt auf der Hand.106 Verstieße also die Auflockerung des Erfolgsortprinzips 

Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union (Loseblatt, Stand: August 
2015) Grundrechtsschutz und rechtsstaatliche Grundsätze Rn.  1 ff.

102 Ausführlich Riesenhuber/Leible/Domröse, Methodenlehre (Fn.  87) 150–168; Klaus Fer-
dinand Gärditz, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, Handbuch des Rechtsschutzes in der 
Europäischen Union3 (2014) §  34 Rn.  59 m. w. N.; siehe auch Grabitz/Hilf/Nettesheim/Mar-
tin Nettesheim (vorige Fn.) Art.  288 AEUV Rn.  226.

103 Näher zu dem Geltungsgrund und den Grenzen primärrechtskonformer Auslegung 
Riesenhuber/Leible/Domröse, Methodenlehre (Fn.  87) 155 ff. Wird beachtet, dass dem  
deutschen Verfassungsrecht wesentliche Impulse für die sachgemäße Fortentwicklung des 
deutschen IPR im 20. Jahrhundert zu verdanken sind, drängt es sich geradezu auf, die primär-
rechtlichen Wertungsgesichtspunkte für die Fortbildung des sekundärrechtlichen Kollisions-
rechts fruchtbar zu machen.

104 Zur Vermeidung verfassungswidriger bzw. primärrechtswidriger Ergebnisse bliebe 
dann nur übrig, stets die lex fori anzuwenden, vgl. Gerhard Dannemann, Die ungewollte Dis-
kriminierung in der internationalen Rechtsanwendung (2004) 358.

105 Vgl. BVerfG 4.5.1971 – 1 BvR 636/68, BVerfGE 31, 58, 72 f.; näher zum Einfluss des 
deutschen Verfassungsrechts auf die Anknüpfungsmomente von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) 
§  4 Rn.  40 ff.

106 In gleicher Weise bietet sich das Institut der Angleichung zur Berücksichtigung pri-
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durch die lex domicilii communis im Kontext von Massenverkehrsunfällen 
oder sonstigen Fallgestaltungen mit Beteiligtenmehrheiten gegen das Pri-
märrecht – wobei insoweit allenfalls ein Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz denkbar erscheint –, könnte gegebenenfalls mittels der Aus-
weichklausel des Art.  4(3) Rom II-VO Abhilfe geschaffen werden.

 (2) Vereinbarkeit der gesonderten Identifizierung der einschlägigen 
Anknüpfungstatsachen mit dem allgemeinen Gleichheitssatz

Bekanntlich gebietet der allgemeine Gleichheitssatz, wesentlich Gleiches 
gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln.107 Ein Verstoß 
läge vor, wenn die Behandlung der potenziell ersatzpflichtigen und der po-
tenziell geschädigten Personen nach Maßgabe unterschiedlichen Sachrechts 
eine tatbestandsmäßige Ungleichbehandlung darstellt, die nicht gerechtfer-
tigt werden kann.108 Entgegen einer teilweise vertretenen Ansicht kann eine 
Ungleichbehandlung wesentlich gleichartiger Personengruppen durch An-
wendung unterschiedlicher Schadensersatzregime auf die einzelnen Unfall-
beteiligten allerdings nicht von vornherein verneint werden. Die apodikti-
sche These, wegen der unterschiedlichen Auslandsverknüpfungen der 
Unfallbeteiligten handele es sich um unterschiedliche Sachverhalte, die nach 
Maßgabe des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes ungleich behan-
delt werden müssten,109 verkennt den Prüfungsmaßstab. Mit diesem Ar-
gumentationstopos ließe sich jeder vom Gesetzgeber gewählte Anknüp-
fungspunkt ohne Rücksicht auf seine Relevanz für den jeweiligen 
Anknüpfungsgegenstand halten,110 was die primärrechtliche Kontrolle se-
kundärrechtlicher Verweisungsnormen ad absurdum führen würde. Die in 
der (europäischen) Grundrechtsdogmatik an die Vergleichbarkeit von Sach-
verhalten und/oder Personengruppen gestellten Anforderungen sind zwar 
nicht einheitlich, dürfen zwecks Gewährleistung eines angemessenen 
Schutzstandards aber nicht zu hoch angesetzt werden.111 Die Unfallbeteilig-

märrechtlicher Vorgaben an; zur Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Wertentschei-
dungen im deutschen IPR Dannemann, Die ungewollte Diskriminierung (Fn.  104) 346 ff.

107 Vgl. Matthias Rossi, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV4 (2011) Art.  20 GRC Rn.  22 f.
108 Wie bei Art.  3 I GG erfolgt die Prüfung eines Verstoßes gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz des Art.  20 GRC zweiaktig (vgl. Sven Hölscheidt, in: Meyer, Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union4 (2014) Art.  20 Rn.  19 ff. m. w. N.): Zunächst ist zu prüfen, ob 
eine Ungleichbehandlung von Sachverhalten vorliegt, die in rechtlich erheblicher Weise ver-
gleichbar sind. Wird dies bejaht, stellt sich sodann die Frage nach der Rechtfertigung der 
Ungleichbehandlung.

109 So Sieghörtner, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  1) 400 f.; vgl. auch Junker, JZ 2008, 
169, 177.

110 Vgl. Knoop, Massenschäden im IPR (Fn.  1) 57.
111 Calliess/Ruffert/Rossi, EUV/AEUV (Fn.  107) Art.  20 GRC Rn.  23 weist zutreffend 

darauf hin, dass die Abgrenzung zwischen Gleich- und Ungleichbehandlung häufig vom Ab-
straktionsgrad des Vergleichsmaßstabs abhängt.
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ten eines Massenunfalls, insbesondere die Geschädigten untereinander, sind 
hiernach ohne Rücksicht auf ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt 
des Schadensereignisses eine vergleichbare Personengruppe. Denn die ab-
weichende Domizilierung der Unfallopfer vermag nicht über ein sie verbin-
dendes tertium comparationis hinwegzutäuschen, das ganz einfach im äußerli-
chen Zusammentreffen der Personen- und Sachschäden durch ein 
einheitliches Unfallszenario liegt. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, 
dass der Massenunfall die Betroffenen in faktischer Hinsicht gleichstellt, was 
prima facie für die Anwendung einer Rechtsordnung für sämtliche Ersatzan-
sprüche spricht.112

Die letztlich entscheidende Frage ist, ob ein die Anwendung unterschied-
lichen Sachrechts objektiv rechtfertigendes Differenzierungskriterium gege-
ben ist.113 Mit den niedrigen Anforderungen an eine tatbestandsmäßige  
Ungleichbehandlung korreliert der dem Gesetzgeber eingeräumte Einschät-
zungs- und Typisierungsspielraum bezüglich der maßgeblichen Unterschei-
dungskriterien.114 Nach diesen Maßstäben ist das Anknüpfungsmoment des 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts auch mit Blick auf Massenunfälle 
nicht zu beanstanden. Zunächst ist die Anwendung unterschiedlichen Sach-
rechts infolge individueller Anknüpfung der einzelnen Zweipersonenver-
hältnisse und unterschiedlicher Domizilierung der Unfallbeteiligten keines-
wegs arbiträr.115 Die Einschätzung, die Anwendung der lex domicilii communis 
entspreche den berechtigten Erwartungen der Parteien,116 dürfte auch bei 
Verkehrsunfällen mit einer Vielzahl von Beteiligten für den Regelfall zu-
treffen.117 Insbesondere dürfte die gesonderte Bestimmung des anzuwen-
denden Rechts dem Gebot des angemessenen Interessenausgleichs zwischen 
der potenziell ersatzpflichtigen und der potenziell geschädigten Partei (vgl. 
Erwägungsgrund 16 Satz  1 Rom II-VO) besser gerecht werden als die über-
einstimmende Anknüpfung an den Unfallort zwecks Vermeidung jeglicher 

112 Vgl. Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
113 Die Prüfung, ob ein die Ungleichbehandlung rechtfertigender Sachgrund vorliegt, 

wird – wie in der deutschen Grundrechtsdogmatik – zumindest ansatzweise mit einer Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung kombiniert (Hans D. Jarass, Charta der Grundrechte der EU2 (2013) 
Art.  20 GRC Rn.  15): Das mit der Ungleichbehandlung verfolgte Ziel dürfe nicht in einem 
Missverhältnis zum Ausmaß der sich aus der Ungleichbehandlung ergebenden Benachteili-
gung stehen.

114 Jarass, GRC (vorige Fn.) Art.  20 GRC Rn.  18; zum Ermessensspielraum der Konventi-
onsstaaten bei der Rechtfertigung nach Art.  14 MRK Jens Meyer-Ladewig, in: ders., Europä-
ische Menschenrechtskonvention3 (2011) Art.  14 Rn.  11 f. m. w. N.

115 Vgl. Junker, JZ 2008, 169, 176 f.; Looschelders, VersR 1999, 1316, 1322; vgl. auch zur 
Sachgerechtigkeit des Anknüpfungsmoments des gewöhnlichen Aufenthalts allgemein  
BVerfG 10.1.1995 – 1 BvF 1/90, 1 BvR 342, 348/90, NJW 1995, 2339, 2342 f.

116 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 22.7.2003, KOM(2003) 427, 12; 
 NomosKomm BGB/Lehmann (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  119.

117 Skeptisch hingegen Huber/Bach (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  64.
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Statutendivergenzen.118 So widerspräche es dem schutzwürdigen Interesse 
des Geschädigten, die Verweisung auf das Recht des Staates des gemeinsa-
men gewöhnlichen Aufenthalts nur deshalb zu korrigieren, weil durch die-
selbe Handlung (zufälligerweise) noch weitere nicht im Staat des Schädigers 
domizilierte Personen geschädigt worden sind.119

Das pauschale Gegenargument, der Geschädigte müsse, wenn er sich in 
das Ausland begebe, stets mit der Anwendung fremden Rechts rechnen,120 
überzeugt schon deshalb nicht, weil nicht auf Besonderheiten deliktsrechtli-
cher Mehrpersonenverhältnisse abgehoben wird. Vielmehr stellt dieses Ar-
gument die Sachgerechtigkeit des vom Unionsgesetzgeber selektierten An-
knüpfungspunktes per se infrage. Unabhängig von der kollisionsrechtlichen 
Bewältigung von Beteiligtenmehrheiten bedürfte es konsequenterweise ei-
ner grundlegenden Korrektur der allgemeinen Kollisionsnorm, nämlich der 
Aufgabe der lex domicilii communis für im Ausland erlittene Schäden, was al-
lenfalls de lege ferenda zu erwägen ist. Sollten sich die Parteien im Einzelfall 
auf die Anwendung der lex loci damni einrichten,121 kann dem sowohl in 
Zwei- als auch in Mehrpersonenverhältnissen mittels nachträglicher Rechts-
wahl gemäß Art.  14(1) lit.  a Rom II-VO oder, bei sekundärer objektiver 
Anknüpfung, durch die Ausweichklausel des Art.  4(3) Rom II-VO Rech-
nung getragen werden. Eine abstrakt-generelle Korrektur des Art.  4(2) 
Rom II-VO in Ansehung deliktsrechtlicher Mehrpersonenverhältnisse ist 
mit der lex lata unvereinbar und auch nicht aus Gründen der Nichtdiskrimi-
nierung der Unfallbeteiligten geboten.122

Wie bereits im Zusammenhang der akzessorischen Anknüpfung mittelba-
rer Schadensfolgen Dritter erörtert, müssen die jeweiligen Lebensumstände 
des Opfers als local data nicht nur beim materiellen Schadensersatz, sondern 
gerade auch bei der Bemessung der Entschädigung wegen immaterieller 
Einbußen unabhängig vom anzuwendenden Sachrecht beachtet werden, um 
der Ausgleichsfunktion des Schmerzensgeldes gerecht zu werden.123 Selbst 
wenn eine sachrechtliche Gleichbehandlung der unmittelbar geschädigten 
Verkehrsunfallopfer nicht durch einheitliche Anknüpfung auf kollisions-
rechtlicher Ebene sichergestellt werden kann, wird also insofern materielle 

118 Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 235 ff.; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 
Rom II-VO Rn.  14.

119 Vgl. Junker, JZ 2008, 169, 176 f.; dies anerkennt auch Huber/Bach (Fn.  3) Art.  4   
Rom II-VO Rn.  68.

120 So Huber/Bach (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  72.
121 Das Paradebeispiel einer „offensichtlich engeren Verbindung“ zu dem Staat, in dem 

sich der Unfall ereignet, ist der, dass der Unfall mit einem im Staat des Unfallortes gemieteten 
und versicherten Kraftfahrzeug verursacht wird; zur Begründung der Abweichung von der lex 
domicilii communis in dieser Fallgestaltung siehe bereits Fn.  94.

122 Vgl. Junker, JZ 2008, 169, 176 f.; ähnlich bereits Staudinger/von Hoffmann (Fn.  1) Art.  41 
EGBGB Rn.  27.

123 Siehe dazu unter II.2.
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Gleichheit zwischen den Geschädigten verwirklicht, als deren Lebensum-
stände in die Bemessung der Entschädigungsforderungen einfließen. Auch 
die schutzwürdigen Interessen an einer erleichterten Schadensabwicklung 
nötigen nicht zu einer Statutenkonzentration bei einer Mehrheit potenziell 
ersatzpflichtiger Personen. Zwar ist nicht auszuschließen, dass das Umwelt-
recht einer potenziell ersatzpflichtigen Person deren Haftung anders beur-
teilt als das Recht des Unfallortes, was Regressstörungen zwischen mehre-
ren für einen bestimmten Schaden (solidarisch) haftenden Personen 
impliziert.124 Richtet sich die außervertragliche Haftung der potenziellen 
Schuldner nach jeweils unterschiedlichen Rechtsordnungen, kann es näm-
lich zu der Problematik des „gestörten Gesamtschuldnerausgleichs“125 kom-
men, die im außervertraglichen Haftungsrecht – im Unterschied zu Art.  16 
Satz  2 Rom I-VO – nicht geregelt ist.126

Sieht man aber einmal davon ab, dass eine einseitige Akzentuierung der 
erleichterten Schadensabwicklung einer zeitgemäßen, die Opferschutzbe-
lange betonenden Deliktsrechtskonzeption widerspricht (vgl. Erwägungs-
grund 16 Satz  2 Rom II-VO),127 dient die Anknüpfung an den gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalt der betreffenden Parteien eines Schuldverhältnis-
ses gerade der erleichterten Abwicklung desselben.128 Zudem darf nicht 

124 So bestimmt das für die außervertragliche Haftung des jeweiligen Schuldners maßgeb-
liche Recht nach Art.  15 lit.  a Rom II-VO, in welchem Umfang dieser im Verhältnis zu wei-
teren Schuldnern für den entstandenen Schaden aufzukommen hat (vgl. Bamberger/Roth/
Spickhoff (Fn.  3) Art.  15 Rom II-VO Rn.  4; Huber/Bach (Fn.  3) Art.  15 Rom II-VO Rn.  7; 
Gerhard Wagner, Die neue Rom II-Verordnung, IPRax 2008, 1, 16). Das Deliktsstatut des in 
Anspruch genommenen Schuldners ist zugleich Regressstatut gem. Art.  20 Rom II-VO. Un-
geachtet des nicht eindeutigen Wortlauts des Art.  20 Rom II-VO wird gemeinhin davon aus-
gegangen, dass die Vorschrift auch dann anzuwenden ist, wenn sich die außervertragliche 
Haftung der Mitschuldner nach unterschiedlichen Rechten beurteilt, vgl. Bamberger/Roth/
Spickhoff (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  3. Dafür spricht entscheidend, dass sich die Maßgeb-
lichkeit des Forderungsstatuts für den (Zessions-)Regress unter mehreren Schuldnern, deren 
Haftung jeweils demselben Recht unterliegt, von selbst verstehen dürfte (so bereits von Bar, 
IPR II (Fn.  52) Rn.  584 in Bezug auf Art.  33 III Satz  2 EGBGB a. F.). Für die Anwendung des 
Art.  20 Rom II-VO kommt es nur darauf an, dass erstens der Gläubiger nach den Forderungs-
statuten nur einmal Leistung verlangen kann und zweitens die Forderungen im Wesentlichen 
gleichartig und gleichrangig sind.

125 Vgl. dazu Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  3 ff.; Huber/Bach 
(Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  13–21; MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  20 Rom II-VO Rn.  15.

126 Francis Limbach, in: Nomos Kommentar zum BGB VI2 (2015) Art.  20 Rom II-VO 
Rn.  3.

127 Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 237. 
128 von Bar, JZ 1985, 961, 965; Junker, JZ 2008, 169, 174; NomosKomm BGB/Lehmann 

(Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  119. Da die Parteien i. d. R. vor einem Gericht in dem Staat 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts klagen (vgl. Art.  4 Brüssel Ia-VO), kann das angerufene Ge-
richt die lex fori anwenden, was nicht zuletzt aus Gründen der Verfahrensökonomie, darüber 
hinaus zwecks Vermeidung fehlerhafter Anwendung ausländischen Sachrechts vorteilhaft ist, 
vgl. auch NomosKomm BGB/Lehmann (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  119. Hinzu kommt, 
dass auch die in Verkehrsunfallprozessen regelmäßig beteiligten Versicherer typischerweise 
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übersehen werden, dass die im Staat des Unfallortes geltenden Verkehrsre-
geln und Sicherheitsvorschriften – ebenso wie die Lebensumstände des Op-
fers bei der Schadensbemessung – als local data gemäß Art.  17 Rom II-VO 
ohnedies auch dann zu berücksichtigen sind, wenn im Verhältnis zwischen 
der jeweiligen (potenziell) geschädigten Person und der jeweiligen (poten-
ziell) ersatzpflichtigen Person die lex domicilii communis die lex loci damni ver-
drängt.129 Schließlich lässt sich die Problematik des „gestörten Gesamt-
schuldnerausgleichs“ auch ohne positivrechtliche Vorgaben zwanglos de lege 
lata entschärfen. Zunächst sprechen gute Gründe dafür, dass sich der (Zessi-
ons-)Regress des zuerst leistenden Schuldners gemäß Art.  20 Rom II-VO 
nach dem Recht richtet, dem die Forderung des Gläubigers gegen diesen 
Schuldner unterliegt (payer’s law principle).130 Standen dem Regressschuldner 
nach „seinem“ Schuldstatut gegenüber dem Gläubiger Verteidigungsmittel 
zu, nicht hingegen nach dem auf den Regress anzuwendenden Schuldstatut, 
kann der befürchtete Einwendungsverlust sowohl auf kollisions- als auch auf 
sachrechtlicher Ebene vermieden werden.131

Zwar lässt sich bezweifeln, ob etwaige Einwendungen oder Anspruchs-
kürzungen, die sich weder aus dem für den Regress maßgeblichen Schuld-
statut noch aus einem besonderen Rechtsverhältnis zwischen Regressgläu-
biger und -schuldner ergeben, ohne normative Anbindung in das 
Binnenverhältnis der Mitschuldner „importiert“ werden können.132 Da der 
Verordnungsgeber eine Art.  16 Satz  2 Rom I-VO entsprechende Regelung 
in Art.  20 Rom II-VO ohne nähere Begründung nicht implementiert hat,133 
erscheint eine Gesetzesanalogie134 oder eine im Ergebnis gleichartige Ein-
wendungserstreckung mittels Angleichung135 in methodologischer Hinsicht 
jedenfalls nicht über jeden Zweifel erhaben.136 Andererseits lässt sich nicht 

im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts ihrer Versicherungsnehmer ihren Sitz haben, vgl. 
MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  4 Rom II-VO Rn.  95.

129 Vgl. Junker, JZ 2008, 169, 177; MüKo BGB/ders. (Fn.  26) Art.  4 Rom II-VO Rn.  98; 
Staudinger, Konkurrenzverhältnis (Fn.  71) 694 f.; G. Wagner, IPRax 2008, 1, 6.

130 Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  4; von Bar, IPR II (Fn.  52) 
Rn.  584; kritisch dagegen Huber/Bach (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  10.

131 Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  3 ff.; Huber/Bach (Fn.  3) 
Art.  20 Rom II-VO Rn.  16 ff.; relevant ist dies für einen kraft Leistung des Schuldners entste-
henden Ausgleichsanspruch, nicht aber für die cessio legis (vgl. Art.  15 Rom I-VO, Art.  19 Rom 
II-VO), bei der der Regressschuldner ohnehin die ihm gegenüber den Gläubiger zustehenden 
Verteidigungsmittel verliert.

132 Skeptisch von Bar, IPR II (Fn.  52) Rn.  584 in Bezug auf Art.  33 III Satz  2 EGBGB a. F.
133 Aus der Begründung des Kommissionsentwurfs lässt sich zur Bewältigung des ge-

störten Gesamtschuldnerausgleichs nichts ableiten, siehe KOM(2003) 427, 28.
134 Dafür Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  1; Dominique Jakob/Peter Picht, in: 

Rauscher, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht (Stand: Bearbeitung 2011) Art.  20 
Rom II-VO Rn.  12 ff.

135 Dafür Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  4.
136 Vgl. Huber/Bach (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  18; MüKo BGB/Junker (Fn.  26) 

Art.  20 Rom II-VO Rn.  15.
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im Wege eines argumentum e contrario der Beweis führen, dass eine entspre-
chende Regressbeschränkung zwischen außervertraglich nach divergieren-
den Sachrechten haftenden Mitschuldnern unzulässig wäre.137 Zwingend 
ausgeschlossen ist eine Einwendungserstreckung aus dem jeweiligen Schuld-
statut nur dann, wenn die Haftungserleichterung bzw. der Haftungsaus-
schluss des Regressschuldners auf einer Rechtwahl beruht.138 Selbst wenn 
man aber eine Art.  16 Satz  2 Rom I-VO entsprechende Einwendungserstre-
ckung in Bezug auf außervertraglich haftende Mitschuldner auf kollisions-
rechtlicher Ebene verneint und auch das auf den Regress anzuwendende 
Schuldstatut dem Regressschuldner keinen Schutz gewährt,139 bleibt noch 
ein „Regresszirkel“ zulasten des Gläubigers möglich.140 So wird im Schrift-
tum erwogen, Art.  20 Rom II-VO auf die Konstellation des Rückgriffs des 
Regressschuldners gegen den Gläubiger entsprechend anzuwenden, jenem 
also nach Maßgabe des auf den Rückgriff anzuwendenden Schuldstatuts 
gegebenenfalls einen Ausgleichsanspruch zu gewähren.141 Dies bedarf hier 
zwar keiner näheren Auseinandersetzung. Sichtbar wird jedoch, dass die 
Thematik des „gestörten Gesamtschuldnerausgleichs“ dort zu lösen ist, wo 
sie entsteht, mithin kein Anlass besteht, allfälligen Regressstörungen a prio-
ri durch den gekünstelten Versuch einer Statutenkonzentration auszuwei-
chen.142

c) Zwischenergebnis

Die infolge der individuellen Ermittlung der maßgeblichen Anknüp-
fungstatsachen möglichen Statutendivergenzen zwischen den Unfallbetei-
ligten sind bei näherer Betrachtung nicht willkürlich, weshalb mangels 
Grundrechtsverstoßes keine Korrektur der Regelanknüpfung des Art.  4(2) 
Rom II-VO bei Massenunfällen angezeigt ist. Die Annahme einer „offen-
sichtlich engeren Verbindung“ zum Unfallort gemäß Art.  4(3) Rom II-VO 
lässt sich daher auch nicht mit dem Gebot primärrechtskonformer Ausle-
gung des sekundärrechtlichen IPR erklären. Eine teleologische Reduktion 

137 Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  5; Huber/Bach (Fn.  3) 
Art.  20 Rom II-VO Rn.  18; Rauscher/Jakob/Picht, EuZPR/EuIPR (Fn.  134) Art.  20 Rom 
II-VO Rn.  12 ff.; a. A. MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  20 Rom II-VO Rn.  15.

138 Vgl. Huber/Bach (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  22; MüKo BGB/Junker (Fn.  26) 
Art.  20 Rom II-VO Rn.  16.

139 So ist durchaus denkbar, dass das nach Art.  20 Rom II-VO anwendbare Schuldstatut 
dem Umstand Rechnung trägt, dass der Regressschuldner nach dem auf seine Haftung gegen-
über dem Gläubiger anzuwendenden Recht Einwendungen geltend machen konnte oder 
nicht im gleichen Umfang wie der Regressgläubiger zur Leistung verpflichtet war, auch wenn 
das Schuldstatut dies selbst anders bewertet.

140 Vgl. Huber/Bach (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  19.
141 So wohl Huber/Bach (Fn.  3) Art.  20 Rom II-VO Rn.  19.
142 Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  78.
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des Art.  4(2) Rom II-VO kommt jedenfalls deshalb nicht in Betracht, weil 
Statutendivergenzen bei Beteiligungsmehrheiten nicht dem Regelungsplan 
des Unionsgesetzgebers widersprechen.143 Schließlich könnte überlegt wer-
den, etwaige Disharmonien zwischen den zur Anwendung berufenen Sach-
normen mittels Angleichung aufzulösen,144 etwa durch Erfindung einer un-
geschriebenen Kollisionsnorm für Massenverkehrsunfälle. Sind jedoch 
keine unabweisbaren Sachgründe für die Anknüpfung aller Zweipersonen-
verhältnisse mittels einer gesetzesimmanenten Konstruktion auszumachen, 
bedarf es erst recht nicht der Etablierung eines „Massenverkehrsunfallsta-
tuts“ im Wege einer methodisch zweifelhaften Angleichung.145

2. Statutenkonzentrationsmechanismen im  
Internationalen Personenbeförderungsrecht

Indes könnte für die Haftung des Beförderers für Massenverkehrsunfälle, 
die sich bei der Mehrpersonenbeförderung im Wege des See- und Binnen-
schiffs-, Luft-, Schienen- und Straßenverkehrs ereignen, eine andere Be-
trachtungsweise veranlasst sein. Angesichts des Umstands, dass die uno actu 
zu befördernden Passagiere eine bis zum Erreichen des Destinationsortes 
grundsätzlich unauflösliche Gefahren- und Schicksalsgemeinschaft bilden, 
spricht der Topos der Nichtdiskriminierung offenbar gerade für diese Er-
scheinungsform von Massenschäden für einen einheitlichen Verweisungsbe-
fehl. So plädieren Weller, Rentsch und Thomale im Hinblick auf Flugzeug-
abstürze nachdrücklich für die Kreation eines einheitlichen „Unfallstatuts“, 
dem sämtliche Entschädigungsansprüche der verunglückten Passagiere und 
der Angehörigen unterliegen sollen.146 In rechtsdogmatischer Hinsicht wird 
dabei auf die für die Lösung von Teilfragen eines Rechtsverhältnisses entwi-
ckelte Angleichung respektive Anpassung147 verwiesen, die für die durch 

143 Vgl. Junker, JZ 2008, 169, 176 f. Dies entspricht der kollisionsrechtlichen Bewältigung 
von Massenunfällen unter dem HStrÜ: Im Gegensatz zur Rom II-VO ist der Grundsatz der 
gesonderten Anknüpfung der Zweipersonenverhältnisse bei einer Mehrzahl geschädigter Per-
sonen expressis verbis normiert (Art.  4 lit.  a Satz  2 HStVÜbk.), was die Anwendung abwei-
chenden Sachrechts auf mehrere Geschädigte, auch soweit sie als Insassen eines Fahrzeugs 
gleichsam zur Gefahren- und Schicksalsgemeinschaft verbunden sind, impliziert, vgl. Gerhard 
Kegel/Klaus Schurig, Internationales Privatrecht9 (2004) §  18 IV a, S.  746.

144 Vgl. Knoop, Massenschäden im IPR (Fn.  1) 53 ff.
145 Im Ergebnis ähnlich Knoop, Massenschäden im IPR (Fn.  1) 53 ff., 67, der die Anglei-

chung unabhängig davon, wie sie im Detail durchzuführen ist, letztlich nicht als funktionsfä-
higes Instrument zur Beseitigung von Wertungswidersprüchen zwischen unterschiedlichen 
nationalen Haftungssystemen einschätzt.

146 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
147 Die Begriffe „Angleichung“ und „Anpassung“ werden bekanntlich synonym verwen-

det; im Folgenden wird die Bezeichnung „Angleichung“ verwendet. Zur Terminologie Dirk 
Looschelders, Die Anpassung im Internationalen Privatrecht (1995) 3 ff.
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den Flugzeugabsturz miteinander verknüpften Rechtsverhältnisse zwischen 
der Fluggesellschaft und den einzelnen Passagieren in einer „transindividu-
ellen“ Variante anzuwenden sei.148 So liege ein echter „transindividueller“ 
Normenwiderspruch vor, wenn – je nach gewöhnlichem Aufenthalt des 
Passagiers bzw. vertragsbestimmender Niederlassung (vgl. Art.  5(2), 19(2) 
Rom I-VO) – unterschiedliche und womöglich erheblich divergierende na-
tionale Rechtsordnungen zur Beurteilung der Schmerzensgeldforderungen 
der einem gemeinsamen Schicksal unterworfenen Passagiere und ihrer An-
gehörigen berufen seien.149 Denn die Behandlung der immateriellen Schä-
den nach Maßgabe unterschiedlicher Sachrechte mache die Entschädigung 
menschlicher Verluste von Zufälligkeiten abhängig und werde der überin-
dividuellen Tragik eines Flugzeugabsturzes, der die Passagiere zu einer 
Schicksalsgemeinschaft gemacht habe, nicht gerecht.150 Dieser Normenwi-
derspruch müsse durch Anpassung, präziser durch Schaffung einer unge-
schriebenen Kollisionsnorm de lege lata geheilt werden; zwecks Vermeidung 
von Statutendivergenzen soll an den (Haupt-)Verwaltungssitz der Flugge-
sellschaft angeknüpft werden.151 Ein einheitliches „Unfallstatut“, dem die 
(außer-)vertraglichen Ansprüche der verunglückten Passagiere und der 
Hinterbliebenen unterfielen, sei nicht nur aus Gründen der Praktikabilität 
und Abwicklungseffizienz zu favorisieren.152 Vor allem werde das Gerech-
tigkeitsideal der Gleichbehandlung von Unglücksbetroffenen verwirk-
licht.153 Sowohl die referierten Wertungsgesichtspunkte als auch die metho-
disch-dogmatische Konstruktion des einheitlichen „Unfallstatuts“ bedürfen 
näherer Überprüfung.

a) Anwendung der Ausweichklausel des Art.  5(3) Rom I-VO

Zweifelhaft ist schon, ob es des Kunstgriffs einer durch „transindividuel-
le“ Angleichung zu ergänzenden Kollisionsnorm zwecks Anwendung eines 
einzigen Schadensersatzregimes für alle Unfallopfer überhaupt bedarf. So 

148 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
149 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
150 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
151 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
152 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913. Den Aspekt der Abwicklungsprakti-

kabilität in Bezug auf Massenkarambolagen im Straßenverkehr akzentuierend G. Wagner, 
IPRax 2006, 372, 378.

153 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1910, 1913. Zwar wird darauf verwiesen, 
dass eine einheitliche Abwicklung aller Entschädigungsforderungen auf der Grundlage einer 
Rechtsordnung ohne Weiteres durch standardisierte Rechtswahlklauseln zugunsten des Ver-
waltungssitzes der Fluggesellschaft sicherzustellen ist; davon machten Fluggesellschaften aber 
teilweise keinen Gebrauch. Im Übrigen richte sich die außervertragliche Haftung der Flugge-
sellschaft gegenüber den Hinterbliebenen auch nicht nach dem am Unfallort oder am Verwal-
tungssitz der Fluggesellschaft geltenden Recht; dem stehe nämlich die Vorrangigkeit der ver-
tragsakzessorischen Anknüpfung gem. Art.  4(3) Rom II-VO entgegen.
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räumen die Verfechter dieses Ansatzes ein, dass sich die perhorreszierte An-
wendbarkeit divergierender nationaler Haftungsregime zwanglos mittels 
standardisierter Rechtswahlklauseln zugunsten des Verwaltungssitzes des 
Beförderers in den jeweiligen Beförderungsbedingungen vermeiden lasse.154 
Zutreffend wird nämlich zugrunde gelegt, dass sich die außervertragliche 
Haftung des Beförderers gegenüber den victimes par ricochet wegen der akzes-
sorischen Anknüpfungsmethode155 auch dann nach dem für die (vertragli-
chen) Ansprüche der Passagiere maßgeblichen Recht bemisst (vgl. Art.  4(3)
Rom II-VO), wenn dieses durch eine (im Voraus erfolgte) Rechtswahl zu 
bestimmen ist.156 Die angleichungsbasierte ungeschriebene Verweisungs-
norm erfüllt also bestenfalls eine lückenfüllende Funktion für solche Fälle, 
in denen es an (wirksamen) Rechtswahlklauseln in den einheitlichen Beför-
derungsbedingungen fehlt oder der intendierte Statutengleichlauf aufgrund 
der Verwendung uneinheitlicher Beförderungsbedingungen nicht erreicht 
wird. Zwar schließt der Verweis auf die Parteiautonomie im Internationalen 
Personenbeförderungsvertragsrecht nicht das Harmonisierungsbedürfnis im 
Rahmen der sekundären objektiven Anknüpfung aus, kann doch das der 
Rechtswahl immanente Harmonisierungspotenzial realiter ausschließlich 
vom Beförderer ausgeschöpft werden.157 Indes wäre für die „Erfindung“ 
einer ungeschriebenen Kollisionsnorm mittels gesetzesübergreifender 
Angleichung kein Raum, falls die beabsichtigte Statutenkonzentration sys-

154 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
155 Vgl. EuGH 10.12.2015 – Lazar, NJW 2016, 466; zur akzessorischen Anknüpfung der 

Ansprüche der victimes par ricochet siehe II.2.
156 Ausführlich zu den Wirkungen einer hinsichtlich der außervertraglichen Haftung ge-

troffenen Rechtswahl gem. Art.  14 Rom II-VO auf die Anknüpfung der Rechte indirekt ge-
schädigter Dritter Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 249 ff., der zu Recht 
betont, dass eine nachträgliche Rechtswahl (Art.  14(1) lit.  a Rom II-VO) nicht auf die bereits 
begründeten Rechte mittelbar geschädigter Personen durchschlagen könne; vgl. auch Sieghört-
ner, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  1) 467 f. (zu Art.  42 Satz  2 EGBGB). Dass hingegen 
eine vorherige Rechtswahl (hinsichtlich des Vertragsstatuts gem. Art.  3, 5(2) Rom I-VO oder 
hinsichtlich des Deliktsstatuts gem. Art.  14(1) lit.  b Rom II-VO) das für die außervertragliche 
Haftung des Beförderers gegenüber den Angehörigen maßgebliche Recht determiniert, lässt 
sich damit begründen, dass in sachrechtlicher Hinsicht Einwendungen des Schädigers gegen-
über dem unmittelbar geschädigten Opfer auch den Angehörigen und sonstigen victimes par 
ricochet entgegengehalten werden können (vgl. Art. VI.-5:501 DCFR; §  846 BGB). Siehe zur 
Bestimmung des auf den Flugbeförderungsvertrag und auf die außervertraglichen Ansprüche 
der Angehörigen anzuwendenden Rechts näher Fn.  26.

157 Sieht man einmal davon ab, dass den Fahrgästen die für die Vereinbarung einer 
Rechtswahl nötige Verhandlungsmacht regelmäßig fehlen dürfte, kann ohnehin nur durch 
standardisierte Rechtswahlklauseln zugunsten des am Verwaltungssitz des Beförderers gel-
tenden Rechts ein Statutengleichlauf effektiv garantiert werden, vgl. Reithmann/Martiny/
Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1891. Es verwundert daher nicht, dass die ande-
ren nach Art.  5(2) Rom I-VO zulässigen Gestaltungsoptionen in der Praxis so gut wie nie 
vorkommen, siehe Reithmann/Martiny/Mankowski, ebd. Rn.  6.1891; Christoph Hasche, Das 
IPR der Passagierbeförderung, TranspR 2010, 282, 283 (in Bezug auf die Fährschifffahrt).
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temkonform durch die „Ausweichklausel“ des Art.  5(3) Rom I-VO herge-
stellt werden könnte. Eine rechtsfortbildende Angleichung verbietet sich 
nämlich schon aus methodologischen Gründen,158 wenn und soweit mittels 
der herkömmlichen canones der Gesetzesinterpretation Abhilfe geleistet wer-
den kann.

Zu prüfen ist also, ob die in Art.  5(3) Rom I-VO geforderte „offensicht-
lich engere Verbindung“ zu einem anderen als dem nach Art.  5(2) Rom 
I-VO bestimmten Staat – etwa zu dem des Verwaltungssitzes des Beförderers 
– in Bezug auf die Haftung für beförderungsbedingte Personenschäden in 
methodisch konsistenter und sachlich überzeugender Weise begründet wer-
den kann. Zwar steht dem nicht bereits entgegen, dass es sich genau genom-
men nicht um einen anderen als den nach Art.  5(2) Rom I-VO bestimmten 
Staat handelt.159 Indes dürfte es sich verbieten, für die Vertragsverhältnisse 
im Ganzen an den Ort des Verwaltungssitzes des Beförderers anzuknüpfen, 
liefe dies doch der ausdifferenzierten Anknüpfungsleiter des Art.  5(2) Rom 
I-VO und deren Schutzzweck (vgl. Erwägungsgrund 32 Rom I-VO) evident 
zuwider.160 Eine ausschließlich auf das anzuwendende Schadensersatzregime 
beschränkte Anknüpfung an den Verwaltungssitz des Beförderers lässt sich 
unter Rekurs auf die Ausweichklausel des Art.  5(3) Rom I-VO allerdings 
nicht ohne Weiteres erklären. So bezieht sich die vorausgesetzte „offensicht-
lich engere Verbindung“ nach dem Normwortlaut auf den „Vertrag“; eine 
Zerstückelung des Schuldverhältnisses (im weiteren Sinne) sehen auch die 
sonstigen Ausweichklauseln der Rom I-VO – im Unterschied zu Art.  4(1) 
EVÜ (Art.  28 I Satz  2 EGBGB a. F.) – nicht vor. Demgemäß wird eine ob-
jektive Vertragsspaltung unter der Rom I-VO überwiegend abgelehnt.161 
Indes lässt sich weder aus dem Wortlaut („der Vertrag“) noch aus der Entste-
hungsgeschichte der Art.  4(3), 5(3) Rom I-VO zwingend auf die Unzuläs-
sigkeit einer objektiven dépeçage schließen; vielmehr entspräche eine geson-
derte Anknüpfung lediglich einzelner Vertragsbestandteile gerade dem 

158 Vgl. Jan Kropholler, Die Anpassung im Kollisionsrecht, in: FS Murad Ferid (1978) 279, 
280 f.; ders., IPR (Fn.  78) §  34 III 2, S.  236.

159 Zu der gleich gelagerten Frage, ob eine offensichtlich engere Verbindung zum Erfolgs-
ort unter Durchbrechung der regulär vorrangigen Anknüpfung an den gemeinsamen ge-
wöhnlichen Aufenthalt (Art.  4(2) Rom II-VO) nach Art.  4(3) Rom II-VO begründet werden 
kann, siehe bereits unter III.1.b).

160 So auch Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
161 Vgl. MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  5 Rom I-VO Rn.  290; Palandt/Thorn (Fn.  3) 

Art.  4 Rom I-VO Rn.  30; dezidiert a. A. Peter Mankowski, Dépeçage unter der Rom I-VO, in: 
FS Ulrich Spellenberg (2010) 261, 272 ff. Für die Ausweichklausel des Art.  5(3) Rom I-VO 
wird die Frage der Vertragsspaltung nicht gesondert erörtert; angesichts der Kongruenz der 
Ausweichklauseln kann hier nichts anderes gelten als für Art.  4(3) Rom I-VO. Eine Spaltung 
des Deliktsstatuts mittels der Ausweichklausel des Art.  4(3) Rom II-VO ist nach allgemeiner 
Ansicht ausgeschlossen, siehe nur Jan von Hein, Die Ausweichklausel im europäischen Interna-
tionalen Deliktsrecht, in: FS Jan Kropholler (2008) 553, 564; Rauscher/Unberath/Cziupka, 
EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  89.
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allseits betonten Gebot der restriktiven Auslegung der Ausweichklauseln.162 
Überdies sind sowohl subjektive als auch objektive Vertragsspaltungen unter 
der Rom I-VO keineswegs per se exkludiert, wie die in Art.  3(1) Rom I-VO 
anerkannte teilweise Rechtswahl163 und die durch Art.  7(5) Rom I-VO er-
möglichte Spaltung von Versicherungsverhältnissen164 belegen. Schließlich 
ist auch nicht ersichtlich, dass die gesonderte Anknüpfung von verkehrsun-
fallbedingten Schadens- und Schmerzensgeldansprüchen des Fahrgastes un-
erträgliche Inkonsistenzen innerhalb des vertraglichen Regelungswerkes 
oder Rechtsunsicherheit hervorrufen müsste.165

Indes widerspräche es dem in Art.  5(2) Rom I-VO bestimmten Re-
gel-Ausnahme-Verhältnis, dem am Verwaltungssitz des Beförderers gelten-
den Recht mittels Art.  5(3) Rom I-VO zur Anwendung zu verhelfen, mit-
hin das regulär vorrangige Umweltrecht des Passagiers zu verdrängen.166 
Zwar könnte die einheitliche Abwicklung des gesamten Unfallgeschehens 
auf der Grundlage einer einzigen Rechtsordnung gegebenenfalls mittels 
Anknüpfung an den Registrierungsstaat des Beförderungsmittels gewähr-
leistet werden.167 Indes ist die dezisionistische Tendenz dieses Ansatzes ent-
larvend. Letztlich geht es nicht darum, das genuin kollisionsrechtliche Prin-
zip der engsten Verbindung168 zu verwirklichen, sondern nur darum, einen 
beliebigen für alle Unfallbeteiligten zur Anwendung desselben Sachrechts 
führenden Anknüpfungspunkt auszuwählen. Überhaupt dürfte die grund-
sätzlich eng auszulegende Ausweichklausel schon wegen des in Art.  5(2) 
Rom I-VO geforderten grouping of contacts – der Kombination von gewöhn-
lichem Aufenthalt der zu befördernden Person und Abgangs- bzw. Destina-
tionsort – nur in singulären Ausnahmefällen zur Durchbrechung der Rege-

162 Ausführlich Mankowski, Dépeçage (vorige Fn.) 272 ff.
163 Vgl. Ansgar Staudinger, in: Ferrari/Kieninger/Mankowski et al., Internationales Ver-

tragsrecht2 (2011) Art.  5 Rom I-VO Rn.  61; zur teilweisen Rechtswahl siehe MüKo BGB/
Martiny (Fn.  20) Art.  3 Rom I-VO Rn.  67–77; Kropholler, IPR (Fn.  78) §  52 II 3 b, S.  462 f.

164 Vgl. Ferrari/Staudinger, Int. Vertragsrecht (vorige Fn.) Art.  7 Rom I-VO Rn.  56; 
MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  7 Rom I-VO Rn.  44 f.

165 Die Haftung des Beförderers für beförderungsbedingte Personen- und Sachschäden 
weist zweifelsohne eine genügende Selbstständigkeit für eine separate Anknüpfung auf, was ja 
auch durch die systematische Regelung der Haftungsregime in jeweils eigenständigen Kapi-
teln der einschlägigen internationalen Übereinkommen und unionsrechtlichen Rechtsakte 
untermauert wird. Allgemein zur Voraussetzung der „Abspaltbarkeit“ der Teilfrage bei teil-
weiser Rechtswahl Mankowski, Dépeçage (Fn.  161) 264; MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  3 
Rom I-VO Rn.  70 f.; Kropholler, IPR (Fn.  78) §  52 II 3 b, S.  462 f.

166 Allgemein dient Art.  5(3) Rom I-VO vornehmlich gerade dazu, der subsidiären An-
knüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt des Beförderers auszuweichen, vgl. Reithmann/
Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1898.

167 Der Registrierungsort bzw. der Ort der Flagge ist ein durchaus relevanter Faktor, vgl. 
Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1899 m. w. N.; Rauscher/
Thorn, EuZPR/EuIPR (Fn.  45) Art.  5 Rom I-VO Rn.  102.

168 Vgl. von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  108 ff.
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lanknüpfung aktiviert werden können.169 Aus den gleichen Gründen lässt 
sich auch nicht für die außervertragliche Haftung des Beförderers gegenüber 
den Angehörigen – entgegen dem Grundprinzip der vertragsakzessorischen 
Anknüpfung (Art.  4(3) Rom II-VO) – an den Verwaltungssitz, den Regist-
rierungsstaat des Beförderungsmittels oder den Unfallort anknüpfen. End-
lich liefe eine extensive Interpretation der Ausweichklauseln zwecks Kreati-
on eines singulären „Unfallstatuts“ für Massenunfälle auf eine die 
einheitliche und autonome Auslegung der Rom I-VO und der Rom II-VO 
gefährdende Rechtsfortbildung hinaus.170 Sub specie der Vorlageverpflich-
tung des Art.  267 AEUV steht diesbezüglich dem EuGH die Auslegungs-
prärogative zu. Um den gebotenen Gleichlauf in der Entscheidungspraxis 
der mitgliedstaatlichen Gerichte zu gewährleisten, muss daher, sollte die 
Frage in einem gerichtlichen Verfahren jemals entscheidungserheblich sein, 
die Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs eingeholt werden.171 
Freilich ließe sich die in Art.  5(3) Rom I-VO geforderte „offensichtlich en-
gere Verbindung“ zu einem anderen als dem nach Art.  5(2) Rom I-VO be-
stimmten Staat – wie zu Art.  4(3) Rom II-VO gezeigt – gegebenenfalls mit 
dem Gebot grundrechtskonformer Auslegung des sekundärrechtlichen IPR 
begründen.172 Weil aber die von Weller, Rentsch und Thomale favorisierte 
überindividuelle Angleichung im Kern auch auf einer grundrechtsgeleiteten 
Rechtsfortbildung basiert, sind die für die Schaffung eines einheitlichen 
„Unfallstatuts“ maßgeblichen Sachargumente – unabhängig von der metho-
disch-dogmatischen Konstruktion – identisch. An dieser Stelle lässt sich 
feststellen, dass es zur Verwirklichung der erstrebten Statutseinheit einer 
gesetzesübergreifenden Rechtsfortbildung allenfalls dann bedarf, wenn ent-
gegen der hier vertretenen Sichtweise im Rahmen der Ausweichklausel des 
Art.  5(3) Rom I-VO eine Sonderanknüpfung einzelner Vertragselemente 
generell für unzulässig erachtet wird.173

 b) Methodische Validität einer „transindividuellen“  
Angleichungsvariante

Wenngleich also dem Versuch, ein einheitliches „Unfallstatut“ mittels 
Angleichung zu begründen, bereits der Vorrang des Art.  5(3) Rom I-VO 

169 Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1898.
170 Vor einer auf die Ausweichklausel des Art.  4(3) Rom II-VO gestützten richterlichen 

Rechtsfortbildung durch die mitgliedstaatlichen Gerichte warnend Rauscher/Unberath/Czi-
upka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  86.

171 Rauscher/Unberath/Cziupka, EuZPR/EuIPR (Fn.  51) Art.  4 Rom II-VO Rn.  86. 
172 Siehe dazu unter III.1.b).
173 Auch in Bezug auf die Ansprüche der Angehörigen der verunglückten Passagiere wäre 

wegen des Grundsatzes der akzessorischen Anknüpfung mittelbarer Schäden Dritter (siehe 
unter II.2.) die für die vertragliche Schadensersatzhaftung des Beförderers einheitlich be-
stimmte Rechtsordnung maßgeblich.
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entgegenstehen dürfte, ist die fehlende ausdrückliche Verankerung des Ins-
truments der Angleichung in den einschlägigen unionsrechtlichen Rechtsak-
ten unschädlich.174 Auch im Anwendungsbereich der Rom I-VO und der 
Rom II-VO scheiden angleichungsbasierte Berichtigungen der regulären 
Verweisungsbefehle nicht a priori aus. Freilich ist derzeit – mangels eines 
kodifizierten „Allgemeinen Teils“ – ungewiss, welche ungeschriebenen An-
passungsmethoden rechtsfortbildend in das europäische IPR introduziert 
werden können.175 Zweifelhaft ist vor allem die Zulässigkeit einer kollisions-
rechtlichen Anpassung, soweit diese darauf hinausläuft, den sachlichen Gel-
tungsbereich der betreffenden EU-Verordnung zu restringieren oder zu ex-
tendieren.176

 (1) Zulässigkeit einer Sonderanknüpfung der Haftung  
für beförderungsbedingte Personenschäden

Auch der Rechtsschöpfung eines einheitlichen „Unfallstatuts“ ist – was 
von seinen Verfechtern nicht explizit erörtert wird – eine Statutenspaltungs-
tendenz strukturimmanent. Wird nämlich einerseits die Konzeption eines 
„Unfallstatuts“ unter Anwendung der einschlägigen Ausweichklauseln 
(Art.  5(3) Rom I-VO, Art.  4(3) Rom II-VO) deshalb abgelehnt, weil dies 
der Regelungssystematik des Art.  5(2) Rom I-VO widerspräche,177 kann 
nicht andererseits eine ungeschriebene Kollisionsnorm implementiert wer-
den, der die Vertragsverhältnisse zwischen dem Beförderer und den zu be-
fördernden Personen im Ganzen unterliegen. Anderenfalls hebelte auch die-
ser Ansatz die ausdifferenzierte Anknüpfungsleiter des Art.  5(2) Rom I-VO 
für die praktisch relevante Mehrpersonenbeförderung vollständig aus und 
wäre damit exakt derselben Kritik ausgesetzt, die der Anwendung der Aus-

174 Dass es sowohl in der Rom I-VO als auch in der Rom II-VO – im Gegensatz zum ex-
plizit normierten ordre public-Vorbehalt (vgl. Art.  21 Rom I-VO, Art.  26 Rom II-VO) – an 
einem Verweis auf die Angleichung fehlt, darf wegen der (noch) fehlenden Kodifizierung 
eines „Allgemeinen Teils“ des europäischen IPR nicht irritieren, zumal die Angleichung in 
nationalen IPR-Gesetzen häufig auch nicht normiert ist, vgl. Kropholler, Anpassung (Fn.  158) 
279, 289; Jan von Hein, in: Münchener Kommentar zum BGB6 (2015) Einl. IPR Rn.  251. Im 
Übrigen folgt aus den Sondervorschriften zur Anpassung dinglicher Rechte (Art.  31 EuErb-
VO) und zur Behebung des Konflikts zwischen widerstreitenden Kommorientenvermu-
tungen (Art.  32 EuErbVO) sowie aus Erwägungsgrund 17 EuErbVO, dass dem europäischen 
IPR die Angleichung nicht fremd ist, vgl. MüKo BGB/von Hein (diese Fn.) Einl. IPR Rn.  251. 

175 Vgl. Looschelders, Anpassung (Fn.  147) 206 f. (zur Anpassung staatsvertraglicher Kollisi-
onsnormen); MüKo BGB/von Hein (vorige Fn.) Einl. IPR Rn.  256 f.

176 Skeptisch Looschelders, Anpassung (Fn.  147) 207; MüKo BGB/von Hein (Fn.  174) Einl. 
IPR Rn.  257, der vor vorschnellen „Grenzverschiebungen“ etwa im Bereich des Erb-, Güter- 
oder Unterhaltsrechts warnt; jedenfalls aber sollte, um die einheitliche Auslegung der 
EU-Verordnungen sicherzustellen, stets eine Vorabentscheidung des EuGH gem. Art.  267 
AEUV ersucht werden.

177 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
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weichklauseln entgegengehalten wird. Mit dem auch in Erwägungsgrund 
32 Satz  1 Rom I-VO zum Ausdruck gebrachten Normzweck des Art.  5(2) 
Rom I-VO – dem Schutz der zu befördernden Person als strukturell unter-
legene Vertragspartei178 – wäre eine Beurteilung des Vertragsverhältnisses 
nach dem nur subsidiär anzuwendenden Recht des Verwaltungssitzes des 
Beförderers unvereinbar.179 Will man also einen einheitlichen Verweisungs-
befehl für sämtliche Unfallopfer konstruieren, bleibt gar nichts anderes üb-
rig, als im Wege einer Teilfragenanknüpfung180 das vertragliche Haftungsre-
gime in Ansehung der Personenschäden aus dem nach Art.  5(2) Rom I-VO 
zu bestimmenden Vertragsstatut „herauszuschälen“, insoweit also das Prin-
zip der Statutseinheit (vgl. Art.  12(1) lit.  c Rom I-VO) zu durchbrechen. 
Indes ist die damit verbundene objektive Vertragsspaltung unschädlich. Ob-
schon das bei objektiver Anknüpfung bestimmte Recht nach überwiegender 
Ansicht stets für den ganzen Vertrag gelten soll,181 ist dies nach hier vertre-
tener Sichtweise jedenfalls in Bezug auf die Haftung für beförderungsbe-
dingte Personen- und Sachschäden nicht zwingend.182 Auch wird durch die 
überindividuelle Variante einer kollisionsrechtlichen Anpassung weder der 
sachliche Anwendungsbereich der Rom I-VO noch derjenige der Rom II-VO 
ausgehebelt.183 Denn die Anpassung beschränkt sich auf eine verordnungs-
interne Korrektur der Anknüpfungssystematik des Art.  5(2) Rom I- VO, 
entzieht folglich den abgrenzbaren Sachbereich der (außer-)ver trag lichen 
Personenschadenshaftung des Beförderers nicht dem Anwendungsbereich 
der vorgenannten Rechtsakte (vgl. Art.  1 Rom I-VO, Art.  1 Rom II-VO).

178 Stefan Leible, in: Nomos Kommentar zum BGB VI2 (2015) Art.  5 Rom I-VO Rn.  37; 
Ferrari/Staudinger, Int. Vertragsrecht (Fn.  163) Art.  5 Rom I-VO Rn.  56.

179 Alternativ könnte ein Statutenwechsel hinsichtlich des (gesamten) Vertragsverhält-
nisses infolge des haftungsauslösenden Massenunfalls erwogen werden. Indes kommt es für 
die objektive Anknüpfung gem. Art.  5(2) Rom I-VO auf den gewöhnlichen Aufenthalt im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an (Art.  19(3) Rom I-VO); das Vertragsstatut ist insoweit 
unwandelbar, vgl. Franco Ferrari, in: ders./Kieninger/Mankowski et al., Internationales Ver-
tragsrecht2 (2011) Art.  19 Rom I-VO Rn.  20; MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  19 Rom I-VO 
Rn.  18. Im Übrigen besteht für einen umfassenden Statutenwechsel überhaupt keine sachliche 
Rechtfertigung; der erstrebte Gleichlauf aus Gründen der Nichtdiskriminierung bezieht sich 
allein auf das für die Personenschäden maßgebliche Haftungsregime.

180 Zur dépeçage im europäischen Kollisionsrecht Mankowski, Dépeçage (Fn.  161) 261 ff.; 
MüKo BGB/von Hein (Fn.  174) Einl. IPR Rn.  106 f.

181 Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 Rom I-VO Rn.  1, Art.  12 Rom I-VO Rn.  1.
182 Vgl. Mankowski, Dépeçage (Fn.  161) 261, 272 ff.; siehe dazu bereits unter III.2.a). 
183 Zu diesem Gesichtspunkt siehe Looschelders, Anpassung (Fn.  147) 207; MüKo BGB/von 

Hein (Fn.  174) Einl. IPR Rn.  257.
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 (2) Kumulative teleologische Reduktion  
der Art.  5(2), 19(2) Rom I-VO

Zumindest auf den ersten Blick böte sich als kollisionsrechtsdogmatische 
Alternative zur rechtsschöpferischen Erfindung einer für die Verkehrsun-
fallhaftung des Beförderers maßgeblichen Kollisionsnorm eine – auf die 
Haftung für Personenschäden bei Massenverkehrsunfällen begrenzte – ku-
mulative teleologische Reduktion von Art.  5(2), 19(2) Rom I-VO an. Zwar 
dürfte das ausschließlich zwecks Lückenfüllung zulässige Institut der teleo-
logischen Reduktion184 gegenüber der Ausweichklausel des Art.  5(3) Rom 
I-VO subsidiär sein.185 Dessen ungeachtet könnte – parallel zur Diskussion 
eines einheitlichen „Unfallstatuts“ für Straßenverkehrsunfälle mit einer 
Mehrzahl von Unfallbeteiligten186 – erwogen werden, Art.  5(2) Unterabs. 1 
Satz  1 Rom I-VO bei der Massenpersonenbeförderung nur unter der ein-
schränkenden Voraussetzung anzuwenden, dass das hiernach maßgebliche 
Vertragsstatut für gemeinschaftlich zu befördernde Personen übereinstimmt. 
Sind diese nicht in ein und demselben Staat domiziliert, ist für alle Beförde-
rungsverträge einheitlich an den gewöhnlichen Aufenthalt des Beförderers 
anzuknüpfen (Art.  5(2) Unterabs. 1 Satz  2 Rom I-VO). Dennoch mögliche 
Statutendivergenzen infolge unterschiedlicher anknüpfungsrelevanter Nie-
derlassungen des Beförderers ließen sich ausschließen, indem zugleich 
Art.  19(2) Rom I-VO teleologisch dahingehend reduziert wird, dass der Ort 
der vertragsbestimmenden Niederlassung187 im Kontext der Verkehrsunfall-
haftung des Beförderers nur dann dem gewöhnlichen Aufenthalt desselben 
gleichsteht, wenn die vertragsbestimmende Niederlassung bei allen uno actu 
durch dieselbe Transportleistung auszuführenden Personenbeförderungs-
verträgen übereinstimmt. Anderenfalls wäre gemäß Art.  19(1) Rom I-VO 
der Ort der Hauptverwaltung des Beförderers maßgeblich. 

Freilich fungiert die zwecks rechtsschöpferischer Kreation eines singulä-
ren „Unfallstatuts“ bemühte „transindividuelle“ Angleichung bei präziser 
Betrachtung ohnehin als semantische „Chiffre“ für die als rechtskonstrukti-
ve Alternative deklarierte Methode einer (kombinierten) teleologischen 
Reduktion der einschlägigen Verweisungsnormen. Zum einen nämlich 

184 Siehe die Nachweise in Fn.  87.
185 Zum Verhältnis zwischen teleologischer Reduktion der Regelanknüpfung des 

Art.  4(2) Rom II-VO und Anwendung der „Ausweichklausel“ des Art.  4(3) Rom II-VO siehe 
bereits III.2.a). Ließe sich mittels Art.  5(3) Rom I-VO der erstrebte Gleichlauf der anzuwen-
denden Schmerzensgeldregime vertretbar begründen, läge die für eine teleologische Reduk-
tion unerlässliche verdeckte Gesetzeslücke (vgl. Riesenhuber/Neuner, Methodenlehre (Fn.  91) 
255 ff.) nicht vor.

186 Siehe dazu unter III.1.a). 
187 Zum Begriff der „Niederlassung“ i. S. d. Art.  19(2) Rom I-VO siehe Erman/Hohloch 

(Fn.  27) Art.  19 Rom I-VO Rn.  5; MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  19 Rom I-VO Rn.  13 ff.; 
Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  19 Rom I-VO Rn.  4.
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dürfte sich die teleologische Reduktion des Art.  5(2) Unterabs. 1 Satz  1 
Rom I-VO allenfalls für die Anknüpfung der Personenschadenshaftung des 
Beförderers, nicht aber für das vertragliche Regelungswerk im Ganzen ver-
tretbar begründen lassen. Dieser Ansatz operiert also mit einer für einen 
besonderen Zweck bestimmten Qualifikationsverschiebung, die auf eine 
dépeçage hinausläuft.188 Anderenfalls widerspräche die hier erwogene teleo-
logische Reduktion dem Schutzzweck der Norm (vgl. Erwägungsgründe 23 
und 32 Rom I-VO), griffe in massiver Weise in das positivrechtliche Rege-
lungsgefüge ein und produzierte erhebliche Rechtsunsicherheit.189 Zum an-
deren manifestiert sich in dem Modell eines einheitlichen „Unfallstatuts“ 
bei Lichte betrachtet eine teleologische Reduktion des Art.  5(2) Unterabs. 1 
Satz  1 Rom I-VO, soll doch diese Verweisungsnorm durch die Anwendung 
des Rechts am Verwaltungssitz des Beförderers in der hier relevanten Fall-
gestaltung des Massenverkehrsunfalls ersetzt werden.190 Setzt der Entwurf 
einer ergänzenden Kollisionsnorm also implizit voraus, dass entgegen dem 
Normwortlaut eine objektive Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt 
der zu befördernden Person (Art.  5(2) Unterabs. 1 Satz  1 Rom I-VO) bzw. 
an den Ort der vertragsbestimmenden Niederlassung (Art.  5(2) Unterabs. 1 
Satz  2 Rom I-VO i. V. m. Art.  19(2) Rom I-VO) für den besonderen Zweck 
der Personenschadenshaftung des Beförderers ausscheidet, gelingt dies me-
thodologisch nur mittels der vorstehend konzipierten kumulativen teleolo-
gischen Reduktion. Es ist auch nicht ersichtlich, dass für eine teleologische 
Reduktion andere als die für den vermeintlichen Angleichungsbedarf refe-

188 Siehe dazu unter III.2.a).
189 Es liegt auf der Hand, dass die Regelanknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt des 

Reisenden gem. Art.  5(2) Unterabs. 1 Satz  1 Rom I-VO weitgehend leerliefe, wenn Beförde-
rungsverträge, die im Wege der Mehrpersonenbeförderung abgewickelt werden, entgegen 
der Regelanknüpfung und unabhängig von der besonderen Fallgestaltung eines Massenver-
kehrsunfalls dem am Verwaltungssitz des Beförderers geltenden Recht unterstellt würden. 
Grenzüberschreitende Personenbeförderungen werden ganz überwiegend im Wege der Mas-
senpersonenbeförderung abgewickelt (vgl. Hasche, TranspR 2010, 282), wobei der Ausgangs- 
und/oder Bestimmungsort der Reise typischerweise im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts 
des Privatreisenden gelegen ist (Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) 
Rn.  6.1888; Staudinger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  56). Auch ließe sich das über-
einstimmend und einheitlich auf alle durch dieselbe Beförderungsleistung zu erfüllenden 
Verträge anzuwendende Recht frühestens im Zeitpunkt des Abschlusses aller Beförderungs-
verträge bestimmen, typischerweise also erst unmittelbar mit Beginn der Reise. In der 
„Schwebezeit“ bis zum Beginn der Reiseleistung bliebe es beim nicht korrigierten Ver-
weisungsbefehl mit der möglichen Folge eines Art.  19(3) Rom I-VO widersprechenden Sta-
tutenwechsels hinsichtlich des Vertragsstatuts, falls es zu einem Verkehrsunfall bei der Ver-
tragsabwicklung käme. Zur Unzulässigkeit eines Statutenwechsels bei Anknüpfung an den 
gewöhnlichen Aufenthalt siehe Ferrari/Ferrari, Int. Vertragsrecht (Fn.  179) Art.  19 Rom I-VO 
Rn.  20; MüKo BGB/Martiny (Fn.  18) Art.  19 Rom I-VO Rn.  18.

190 Überhaupt läuft die kollisionsrechtliche Anpassung stets auf eine Verbindung von te-
leologischen Reduktionen und teleologischen Extensionen hinaus, vgl. von Bar/Mankowski, 
IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  257; Looschelders, Anpassung (Fn.  147) 195–218.



383 einheitl. „unfallstatut“ für passagiergemeinschaften?81 (2017)

rierten billigkeitsinduzierten Argumente vorgebracht werden könnten.191 
Im Kern handelt es sich nur um verschiedene Darstellungsvarianten ein und 
derselben präventiven Korrektur des regulären Verweisungsbefehls, die für 
die Rechtsfigur der kollisionsrechtlichen Anpassung – im Gegensatz zur 
materiellrechtlichen Anpassung des verwiesenen Rechts – allgemein kenn-
zeichnend ist.192

 (3) Fortbildung des Rechtsinstituts der Angleichung durch  
kollektivierende Gesamtbetrachtung raumzeitlich zusammentreffender, 
äußerlich gleichartiger Schadensereignisse

Freilich zählt die Fallgestaltung des Massenverkehrsunfalls, das heißt das 
raumzeitliche Zusammentreffen mehrerer äußerlich gleichartiger Schadens-
ereignisse, nicht zu den gemeinhin unter dem Institut der Angleichung dis-
kutierten Problemlagen.193 Die Angleichung ist bekanntlich dazu bestimmt, 
durch gesonderte Teilfragenanknüpfung produzierte sachrechtliche Wer-
tungswidersprüche aus Billigkeitsgründen zu beheben.194 Mit anderen Wor-
ten sollen Ergebnisse verhindert werden, die keine der zur Beurteilung des 
betreffenden Lebenssachverhalts berufenen Rechtsordnungen billigen wür-
de, wenn sie jeweils allein zuständig wäre.195 So wird in der Konstellation 
des unechten Normenwiderspruchs196 mittels rechtsvergleichender Gesamt-
betrachtung der anzuwendenden Sachrechte sichtbar, dass die nicht korri-
gierte Anwendung der sich nicht schon inhaltlich widersprechenden Sach-
normen ein der ratio aller beteiligten Rechtsordnungen widerstreitendes 

191 Siehe dazu III.2.
192 Zur vorbeugenden Wirkung der kollisionsrechtlichen Anpassung im Gegensatz zur 

heilenden Wirkung der materiellrechtlichen Anpassung Gerhard Kegel, Internationales Privat-
recht7 (2000) §  8 III 1, S.  263.

193 Zu den einschlägigen Fallgestaltungen der Angleichung ausführlich Looschelders, An-
passung (Fn.  147) 224 ff., 263 ff., 293 ff., 375 ff., der diese abstrahierend in die Kategorien ge-
sonderte Anknüpfung von Vorfragen, temporale Statutenspaltungen bei Dauerrechtsverhält-
nissen, funktionale Statutenspaltungen durch Teilfragenanknüpfung (z. B. Güter- und 
Erbstatut, Vertrags- und Deliktsstatut) und personale Statutenspaltungen (z. B. bezüglich el-
terlicher Sorge, Kommorientenvermutungen) einordnet.

194 von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  251; Kropholler, IPR (Fn.  78) §  34 II 1, S.  235.
195 von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  251.
196 Die Bezeichnung „unechter Normenwiderspruch“ für Konstellationen des Normen-

mangels und der Normenhäufung bevorzugen von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  256; 
die Dichotomie zwischen dem „echten“ und dem „unechten“ Normenwiderspruch ist inhalt-
lich nicht vollidentisch mit dem von Kegel, IPR (Fn.  192) §  8 II 2, S.  261 f. geprägten Dualismus 
von „Seinswiderspruch“ und „Sollenswiderspruch“, aber zumindest vergleichbar. In die  
Kategorie des echten Normenwiderspruchs fallen zwar ausschließlich Konstellationen des 
„Seinswiderspruchs“ („so kann es nicht sein“); indes sind nicht umgekehrt alle unechte Nor-
menwidersprüche notwendigerweise „Sollenswidersprüche“, weil Kegel für einen „Seins-
widerspruch“ nicht eine inhaltliche Antinomie zwischen den beteiligten Rechtsordnungen 
verlangt.
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Ergebnis, nämlich Normenmangel oder Normenhäufung, produziert.197 
Echte Normenwidersprüche sind dadurch gekennzeichnet, dass das IPR des 
Forums keine zur Lösung des Konflikts zwischen inhaltlich inkompatiblen 
Sachnormen bestimmte Entscheidungsregel zur Verfügung hält und daher 
eine rechtsfortbildende Ergänzung des Kollisionsrechts zur Lösung der 
Rechtsanwendungsfrage unerlässlich ist.198 Wenngleich nicht über alle Fall-
gruppen und erst recht nicht über die Methode der Angleichung im Einzel-
nen Einigkeit herrscht,199 ist jedenfalls sämtlichen mittels Angleichung zu 
beseitigenden Problemlagen gemein, dass sie sich auf ein und denselben, durch 
die Verweisungsnormen des Forums zerrissenen Sachverhalt beziehen.200

Demgegenüber ändert die Akzentuierung der schicksalhaften Verbin-
dung der zu befördernden Passagiere im Rahmen eines Flugunglücks oder 
eines vergleichbaren Massenschadens nichts an der Individualität der Ver-
unglückten, die sich auf der sachrechtlichen Ebene darin manifestiert, dass 
zwischen dem Beförderer und den Geschädigten jeweils separat zu würdi-
gende (außer-)vertragliche Schuldverhältnisse entstehen. Demgemäß liegen 
jeweils selbstständige Lebenssachverhalte vor, deren gesonderte Anknüp-
fung nur den allgemeinen Grundsätzen der Anknüpfungsmethodik ent-
spricht. Führt aber die regelstrenge Anwendung der einschlägigen Verwei-
sungsnormen (Art.  5(2) Rom I-VO, Art.  4 Rom II-VO) nicht zur 
Zergliederung ein und desselben Sachverhalts, bedarf es auch nicht des  
 

197 von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  256. Das Lehrbuchbeispiel für Normen-
mangel und Normenhäufung, der sog. Schwedenfall, wonach der überlebende Ehegatte eines 
gemischtnationalen Paares infolge divergierender Erb- und Unterhaltsstatute eine „Doppel-
versorgung“ erhält bzw. in der umgekehrten Konstellation vollständig leer ausgeht, ist aller-
dings weitgehend obsolet, vgl. von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  252 mit Fn.  1075; 
Bernd von Hoffmann/Karsten Thorn, Internationales Privatrecht9 (2007) §  6 Rn.  31.

198 Näher zum inzwischen durch Art.  32 EuErbVO gelösten Lehrbuchbeispiel widerstrei-
tender Kommorientenvermutungen von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  253 ff.; Loo-
schelders, Anpassung (Fn.  147) 379 ff.; die in Art.  32 EuErbVO (vgl. auch Erwägungsgrund 55 
EuErbVO) bestimmte Lösung, wonach keine der verstorbenen Personen Anspruch auf den 
Nachlass des oder der anderen hat, entspricht der bislang überwiegenden Ansicht, das IPR des 
Forums durch eine Sachnorm zu ergänzen, die die widerstreitenden Kommorientenvermu-
tungen gegeneinander aufhebt und wonach gleichzeitiges Versterben anzunehmen ist (Kegel, 
IPR (Fn.  192) §  8 III 4, S.  269 f.; Looschelders, Anpassung (Fn.  147) 382 f.; skeptisch Dannemann, 
Die ungewollte Diskriminierung (Fn.  104) 456 f., der allerdings schon den vermeintlichen 
Anpassungsbedarf bei widersprüchlichen Kommorientenvermutungen verneint).

199 Im Kern stehen sich als Lösungsvarianten die rechtsschöpferische Veränderung des 
anzuwendenden Sachrechts (sog. materiellrechtliche Anpassung), die Korrektur des Ver-
weisungsbefehls, etwa durch schwerpunktmäßige Zuordnung des Lebenssachverhalts zu einer 
Rechtsordnung (sog. kollisionsrechtliche Anpassung), und schließlich die Ergänzung des IPR 
durch eine ungeschriebene Sachnorm gegenüber; vertiefend zum Ganzen Looschelders, Anpas-
sung (Fn.  147) 164–223.

200 Vgl. von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  251.
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„harmonischen Zusammenfügens der Ergebnisse“.201 Auf die Konstellation 
mehrerer räumlich, zeitlich und situativ zusammentreffender Schadenser-
eignisse im Rahmen des sogenannten Massenverkehrsunfalls lässt sich das 
Instrument der Angleichung daher allenfalls mutatis mutandis anwenden. 
Der behauptete Angleichungsbedarf beruht also auf einem Methodenwech-
sel, der kollektivierenden Gesamtbetrachtung aller verunglückten Fahrgäste 
anstelle des etablierten internationalprivatrechtlichen Prinzips der nach Per-
sonen getrennten Anknüpfung der Rechtsverhältnisse.202 Mit der Konzepti-
on einer „überindividuellen“ Angleichung werden dabei gänzlich unter-
schiedliche Aspekte der mittels „individueller“ Angleichung zu behebenden 
Problemlagen vermengt. Soweit zur Rechtfertigung der gewünschten Sta-
tutenkonzentration ein echter Normenwiderspruch zwischen den maßgeb-
lichen Vertragsstatuten diagnostiziert wird,203 ist dem entgegenzuhalten, 
dass die für echte Normenwidersprüche charakteristische Verlagerung der 
Rechtsanwendungsfrage auf eine andere Ebene204 gerade nicht gegeben ist. 
So scheitert ja – im Gegensatz zum Lehrbuchbeispiel widerstreitender Kom-
morientenvermutungen (vgl. Art.  32 EuErbVO)205 – nicht der reguläre Ver-
weisungsbefehl. Vielmehr wird das anzuwendende (außer-)vertragliche 
Haftungsregime bei Massenverkehrsunfällen, die sich im Rahmen vertrags-
mäßiger Personenbeförderung ereignen, unzweideutig bestimmt, ohne dass 
insoweit unerlässlicher Anpassungsbedarf auf kollisionsrechtlicher Ebene 
bestünde. Das vermeintliche Angleichungsbedürfnis liegt somit nicht in der 
Undurchführbarkeit des Verweisungsbefehls, sondern in der unterstellten 
Unbilligkeit der durch die individualistische Anknüpfung der Zweiperso-
nenverhältnisse produzierten Ergebnisse, das heißt der potenziellen Haf-
tung des Beförderers auf der Basis sachlich nicht übereinstimmender Scha-
densersatzregime. Weil aber jede beteiligte Rechtsordnung, wäre sie allein 
zuständig, die Geschädigten homogen behandeln müsste, ist der Korrektur-
bedarf, wenn überhaupt, nur in Parallele zu den Konstellationen des unech-
ten Normenwiderspruchs zu erklären.206

201 So von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  251; vgl. auch Kropholler, IPR (Fn.  78) 
§  34 II 1, S.  235.

202 Nachweise in Fn.  82.
203 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
204 Vgl. von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  254.
205 Siehe dazu von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  253 ff.; Kegel, IPR (Fn.  192) §  8 

III 4, S.  269 f.; von einem „Scheinproblem“ spricht hingegen Dannemann, Die ungewollte 
Diskriminierung (Fn.  104) 241–245, 456 f., weil es angesichts separater Nachlassverfahren 
überhaupt keiner übereinstimmenden und letztverbindlichen rechtlichen Entscheidung be-
dürfe, wer länger gelebt habe.

206 Ferner kann von einem „Widerspruch“ zwischen den auf die einzelnen Zweipersonen-
verhältnisse anzuwendenden Haftungsregimen allenfalls dann ausgegangen werden, wenn 
und soweit die für die Haftung des Beförderers jeweils maßgeblichen Sachnormen divergie-
ren.
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Dessen ungeachtet stellt sich die Frage, ob die vorgeschlagene Ergänzung 
einer ungeschriebenen Kollisionsnorm die zur Behebung der unterstellten 
Diskriminierung der Verkehrsunfallopfer angemessene Lösung darstellt. 
Auf der Hand liegt, dass die Konzeption eines einheitlichen „Unfallstatuts“ 
keineswegs eine Synthese zwischen den bei regulärer Anknüpfung jeweils 
berufenen Rechtsordnungen herstellt, obwohl doch mit dem Instrument 
der Angleichung üblicherweise bezweckt wird, Teilergebnisse eines zerris-
senen Lebenssachverhalts zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufü-
gen.207 Dieser Lösungsversuch entspricht nämlich der nicht unumstrittenen 
kollisionsrechtlichen Anpassungsmethode, mit der ein einheitlicher Lebens-
sachverhalt einer der beteiligten Rechtsordnungen schwerpunktmäßig zu-
geordnet wird, was dazu führt, dass die Wertungen der anderen Rechtsord-
nungen vernachlässigt werden.208 Als rechtskonstruktive Alternative wäre 
zu erwägen, eine ungeschriebene Sachnorm betreffend die (außer-)vertrag-
liche Schadensersatzhaftung des Beförderers gegenüber Fahrgästen und 
Hinterbliebenen in die Rom I-VO und in die Rom II-VO zu integrieren,209 
wobei sich das Haftungsregime gegenüber den Hinterbliebenen an der Mo-
dellregelung des Art. VI.-2:202 Draft Common Frame of Reference (DCFR)210 
orientieren und damit auch in der Sache ein europäischen Maßstäben ange-
messenes Schutzniveau für die victimes par ricochet garantieren könnte.211 In-
des überschritte eine solche Rechtsfortbildung offensichtlich die dem Uni-
onsgesetzgeber selbst gesetzten kompetenziellen Grenzen und ließe sich 
schon deshalb kaum rechtfertigen. Letztlich steht und fällt aber auch der 
rechtsfortbildende Versuch, die Personenschadenshaftung des Beförderers 
gegenüber der „Opfergemeinschaft“ der verunglückten Passagiere und der 
Hinterbliebenen auf der Grundlage einer einzigen Rechtsordnung zu beur-
teilen, mit der unterstellten Unbilligkeit der Anwendung inhaltlich diver-

207 von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  251; Kropholler, Anpassung (Fn.  158) 279. 
208 Ablehnend gegenüber dem Vorschlag der kollisionsrechtlichen Anpassung bei Nor-

menmangel und Normenhäufung von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  257; vgl. auch 
MüKo BGB/von Hein (Fn.  174) Einl. IPR Rn.  254 f., der sich nicht auf eine bestimmte Me-
thode festlegt.

209 Diesbezüglich wird nicht verkannt, dass „Sachnormen im IPR“ nur als ultima ratio in 
Betracht kommen, vgl. Looschelders, Anpassung (Fn.  147) 42 f., 219 ff.; MüKo BGB/von Hein 
(Fn.  174) Einl. IPR Rn.  255.

210 Siehe dazu von Bar/Clive, DCFR (Fn.  13) Art. VI.-2:202, Comments.
211 Wird hingegen eine ergänzende Kollisionsnorm entwickelt, nach der an den Verwal-

tungssitz des Beförderers anzuknüpfen ist, lässt sich nicht vermeiden, dass ein „opferun-
freundliches“, dem europäischen Standard ggf. weit entferntes Recht zur Anwendung ge-
langt, selbst wenn alle Unfallopfer Unionsbürger (Art.  9 EUV, Art.  20(1) AEUV) sind und zu 
dem Staat des Verwaltungssitzes des Beförderers keine Verbindungen aufweisen. Nichts an-
deres gilt, wenn zur Verwirklichung der beabsichtigten Statutenkonzentration ein anderer 
Anknüpfungspunkt, z. B. der Unfallort oder der Registrierungsort des Beförderungsmittels, 
ausgewählt wird.
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gierenden Sachrechts, was eine vertiefte Auseinandersetzung mit den für 
den Angleichungsbedarf vorgebrachten Sachargumenten erforderlich macht.

(a) Unzulänglichkeit praktischer Zweckmäßigkeitsüberlegungen

Zunächst lässt sich eine Sonderanknüpfung der Haftung des Beförderers 
für Personenschäden nicht schon mit Praktikabilitätserwägungen rechtferti-
gen. Zutreffend wird zwar betont, dass Statutenkonzentrationen im Kontext 
von Massenunfällen auch den Opfern nicht unwesentliche Vorteile, zum 
Beispiel geringere Gesamtberatungskosten und effiziente Klagemöglichkei-
ten, böten.212 Indes kommt dem Gesichtspunkt der erleichterten Scha-
densabwicklung kein so großes Gewicht zu, dass schon deshalb die Anknüp-
fungssystematik der Art.  3, 5 Rom I-VO, Art.  4, 14 Rom II-VO korrigiert 
werden darf. Zunächst dürften vor allem multinational agierende Beförde-
rer schon aus Rationalisierungsgründen dafür Sorge tragen, dass mittels 
standardisierter Rechtswahlklauseln jeweils das Recht des (Haupt-)Verwal-
tungssitzes des Beförderers sämtliche Beförderungsverträge regiert.213 Selbst 
wenn es an einer standardisierten Rechtswahl fehlen sollte,214 entfaltet das 
kombinierte Anknüpfungsmodell des Art.  5(2) Unterabs. 1 Satz  1 Rom 
I-VO im Verbund mit der Auffangregel des Art.  5(2) Unterabs. 1 Satz  2 
Rom I-VO ohnehin statutenkonzentrierende Wirkung.215 An den gewöhn-
lichen Aufenthalt des Passagiers ist nur dann anzuknüpfen, wenn dieser im 
Staat des Abgangsortes oder im Staat des finalen Destinationsortes gelegen 
ist; anderenfalls ist das Recht des Verwaltungssitzes des Beförderers 
(Art.  19(1) Rom I-VO), respektive das der vertragsbestimmenden Nieder-
lassung (Art.  19(2) Rom I-VO) maßgeblich.216 Bei Privatreisenden, die die-

212 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913 f.
213 Vgl. Hasche, TranspR 2010, 282, 283; Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertrags-

recht (Fn.  18) Rn.  6.1891.
214 In der Luftverkehrsbeförderungsindustrie wird vielfach nicht mit standardisierten 

Rechtswahlklauseln operiert; die Muster-Beförderungsbedingungen der IATA (International 
Air Transport Association) enthalten keine Rechtswahlklausel, vgl. Reithmann/Martiny/
Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1973. Die IATA – eine privatrechtliche Vereini-
gung der Fluggesellschaften, die als juristische Person kanadischen Rechts organisiert ist – 
entwirft u. a. standardisierte Beförderungsbedingungen für Fluggesellschaften, vgl. Reith-
mann/Martiny/Mankowski, ebd. Rn.  6.1973 in Fn.  3.

215 Ausführlich zur objektiven Anknüpfung gem. Art.  5(2) Rom I-VO Reithmann/Mar-
tiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1873–6.1888; Ferrari/Staudinger, Int. Ver-
tragsrecht (Fn.  163) Art.  5 Rom I-VO Rn.  56–61.

216 Insoweit kehrt die Sonderanknüpfung für Personenbeförderungsverträge zu dem in 
Art.  4(2) Rom I-VO allgemein niedergelegten Prinzip der Anknüpfung an den gewöhnlichen 
Aufenthalt des Schuldners der charakteristischen Leistung zurück, siehe Erman/Hohloch 
(Fn.  27) Art.  5 Rom I-VO Rn.  10a; kritisch zu dieser Auffangregel Palandt/Thorn (Fn.  3) 
Art.  5 Rom I-VO Rn.  9 f.; Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) 
Rn.  6.1887.
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selbe Beförderungsleistung in Anspruch nehmen, findet also häufig ein und 
dasselbe (Umwelt-)Recht auf alle Beförderungsverträge Anwendung, da bei 
Transitreisen und gegebenenfalls auch bei Rundreisen das endgültige Reise-
ziel mit dem Ausgangsort übereinstimmt.217 Für die Anknüpfung an den 
gewöhnlichen Aufenthalt des Beförderers ist bei sekundärer objektiver An-
knüpfung nur dann Raum, wenn die Beförderung zwischen Staaten erfolgt, 
in denen der Reisende nicht domiziliert ist und die Beförderung auch nicht 
Bestandteil einer Pauschalreise ist (Art.  6(4) lit.  b Rom I-VO).218

Der mit einem einheitlichen „Unfallstatut“ erzielbare Kostensenkungs- 
und Rationalisierungsgewinn dürfte nach alldem gering ausfallen219 und 
wird überdies durch nicht unwesentliche Nachteile im Kontext der Schmer-
zensgeldbemessung aufgewogen. Verdrängt das bei objektiver Anknüpfung 
prinzipiell nachrangige Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Beförde-
rers das vorrangig anzuwendende Umweltrecht des Passagiers, sollte näm-
lich den individuellen Lebensumständen des verunglückten Passagiers je-
denfalls als local data auf der Ebene der Schmerzensgeldbemessung im 
Rahmen der Anwendung eines fremden Sachrechts Rechnung getragen 
werden.220 Bricht sich das Umweltrecht der Passagiere bei der Bestimmung 
der Entschädigungshöhe für die verunglückten Passagiere und deren Hin-
terbliebene aber doch wieder Bahn, erscheint es unzweckmäßig, zunächst 
auf das Umweltrecht des Beförderers als Schmerzensgeldregime zu verwei-
sen, wenn der durch den gewöhnlichen Aufenthalt geprägte Lebenskreis des 
Geschädigten letztlich ohnehin nicht ausgeblendet werden darf.221

217 Vgl. Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1885 f.; siehe 
auch Ferrari/Staudinger, Int. Vertragsrecht (Fn.  163) Art.  5 Rom I-VO Rn.  55, 60; Staudinger/
Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  53.

218 Vgl. Ferrari/Staudinger, Int. Vertragsrecht (Fn.  163) Art.  5 Rom I-VO Rn.  60; Reith-
mann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1888; Staudinger/Magnus 
(Fn.  10) Art.  5 Rom I-VO Rn.  56 f.

219 Selbst wenn die einzelnen durch dieselbe Beförderungsleistung zu erfüllenden Beför-
derungsverträge bei objektiver Anknüpfung nicht notwendigerweise demselben Haftungsre-
gime unterliegen, ist die mögliche Anzahl der Vertragsstatute (Recht des Abgangsortes, 
Recht des Destinationsortes, Recht des Verwaltungssitzes des Beförderers, Recht der ver-
tragsbestimmenden Niederlassung des Beförderers) überschaubar. Zwar ist der Gesamtheit der 
Betroffenen bei Statutendivergenz die Möglichkeit, durch koordinierte Rechtsberatung  
Kosten zu senken und auf effiziente Weise zu klagen, versperrt. Eine abgestimmte Rechtsver-
folgung steht aber selbstverständlich zumindest denjenigen Geschädigten und ihren Rechts-
nachfolgern frei, deren Ansprüche gegen den Beförderer derselben Rechtsordnung unter-
liegen.

220 Siehe die Nachweise in Fn.  71.
221 Vgl. auch von Bar, JZ 1985, 961, 968; ders., IPR II (Fn.  52) Rn.  670, der dafür plädiert, 

die Schmerzensgeldbemessung nicht dem Deliktsstatut, sondern – wegen des räumlichen Be-
zugs des Schmerzensgeldes zum Lebenskreis des Geschädigten – dem Recht am gewöhnlichen 
Aufenthalt zu unterstellen; ablehnend u. a. von Hein, Günstigkeitsprinzip (Fn.  51) 309 f.
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(b) Postulat der Nichtdiskriminierung der Mitglieder einer  
„Gefahren- und Schicksalsgemeinschaft“

Ausschlaggebend ist letztendlich, ob aus Gründen der Nichtdiskriminie-
rung der zur faktischen Gefahren- oder Schicksalsgemeinschaft verbunde-
nen Passagiere ein einheitliches „Unfallstatut“ geboten ist. In der Tat wider-
strebt die infolge von Statutendivergenzen mögliche Zuerkennung nicht 
unwesentlich differierender Schmerzensgeldbeträge für die dasselbe Schick-
sal teilenden Passagiere dem Gerechtigkeitsempfinden: Kann es für die Be-
urteilung der aus einem Massenunfall resultierenden Entschädigungsforde-
rungen der verunglückten Passagiere, ihrer Rechtsnachfolger und der 
Angehörigen entscheidend darauf ankommen, ob es sich hinsichtlich des 
betreffenden Passagiers um eine Beförderung in oder aus dem Staat seines 
gewöhnlichen Aufenthalts handelte oder nicht? Lässt sich den Hinterbliebe-
nen unter Verweis auf die Anknüpfungssystematik des Art.  5(2) Rom I-VO 
plausibel erklären, dass sie womöglich vollständig leer ausgehen, während 
Angehörigen anderer Unfallopfer beträchtliche Entschädigungen zuerkannt 
werden?

Näherer Analyse bedarf, ob die Behandlung der durch dasselbe Unfaller-
eignis verunglückten Passagiere nach Maßgabe unterschiedlichen Sach-
rechts mit dem unionsrechtlichen Gleichheitssatz (Art.  20 GRC, Art.  14 
EMRK i. V. m. Art.  6(3) EUV) vereinbar ist. Wäre dies nicht der Fall und 
könnte dieser Verstoß auch nicht qua primärrechtskonformer Auslegung ge-
heilt werden, bedürfte es in der Tat einer angleichungsbasierten gesetzes-
übergreifenden Berichtigung der einschlägigen Verweisungsnormen 
(Art.  5(2) Rom I-VO, Art.  14, 4 Rom II-VO), um die Anwendung eines 
einheitlichen Schadensersatzregimes für alle Unfallopfer sicherzustellen. 
Denn eine „subversive“ Korrektur des positivrechtlichen Verweisungsbe-
fehls in Gestalt einer für die Haftung für Personenschäden zu etablierenden 
Sonderkollisionsnorm ist zwar nicht per se ausgeschlossen, bedarf aber mit 
Blick auf das Rechtsstaatsprinzip (Art.  2 Satz  1 EUV) einer besonderen Le-
gitimationsgrundlage, die hier nur darin liegen kann, einen nicht anders 
abwendbaren Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art.  20 GRC, 
Art.  14 EMRK) zu beseitigen.

(aa) Divergenz der Vertragsstatute

Zunächst dürfte allerdings niemand auf die Idee kommen, die Grund-
rechtskongruenz der vom Unionsgesetzgeber für Personenbeförderungsver-
träge bestimmten Anknüpfungsleiter allein deshalb infrage zu stellen, weil 
die uno actu auszuführenden einzelnen Verträge gegebenenfalls unterschied-
lichen Rechtsordnungen unterliegen.222 Selbst wenn man die bei sekundärer 

222 So würde man das IPR gleichsam zu Grabe tragen, wenn man in dem wesensimma-
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objektiver Anknüpfung mögliche Statutendivergenz als tatbestandsmäßige 
Ungleichbehandlung der gemeinschaftlich zu befördernden Fahrgäste ein-
ordnen wollte,223 liegt das die Anwendung unterschiedlichen Sachrechts le-
gitimierende Differenzierungsmerkmal einfach darin, dass die Fluggäste in 
verschiedenen Staaten domiziliert sind. Denn mit der vom Leitprinzip des 
Art.  4(2) Rom II-VO – der Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt 
des Erbringers der charakteristischen Leistung224 – abweichenden Anknüp-
fungssystematik des Art.  5(2) Rom I-VO soll gerade dem in Erwägungs-
gründen 23 und 32 Rom I-VO zum Ausdruck gebrachten Schutzbedürfnis 
der zu befördernden Person im Verhältnis zum strukturell überlegenen Be-
förderer Rechnung getragen werden.225 Zwar lässt sich bezweifeln, ob das 
verwickelte Anknüpfungsmodell des Art.  5(2) Rom I-VO dem angestrebten 
Schutzzweck tatsächlich gerecht wird,226 was hier jedoch keiner vertieften 
Auseinandersetzung bedarf.

Mit dem Schutz der einzelnen zu befördernden Person wird jedenfalls ein 
sachgerechtes Differenzierungsziel in einer – unter Beachtung der legislato-
rischen Einschätzungsprärogative227 – nicht gänzlich ungeeigneten Weise 
verfolgt. So kann nicht in Abrede gestellt werden, dass das vorgenannte 
Regelungsanliegen einerseits durch die restringierten Rechtswahloptionen, 
andererseits mittels der bei sekundärer objektiver Anknüpfung vorrangigen 
Anwendung des Umweltrechts der zu befördernden Person (Art.  5(2)  
Rom I- VO) zumindest gefördert wird. Zwar lässt sich der erstrebte Schutz 
der zu befördernden Person mindestens ebenso effektiv dadurch erreichen, 
dass die für Beförderungsverträge in Art.  6(4) lit.  b Rom I-VO bestimmte 
Bereichs ausnahme auf Güterbeförderungsverträge beschränkt oder gar er-
satzlos gestrichen wird.228 Indes liefe dies auf eine Statutenzersplitterung 

nenten Strukturprinzip allseitiger Kollisionsnormen – der Anwendung unterschiedlichen 
Sachrechts auf die der Verweisungsnorm unterfallenden Sachverhalte – einen nicht zu recht-
fertigenden Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz sehen wollte, siehe Dannemann, 
Die ungewollte Diskriminierung (Fn.  104) 358.

223 Zu der Frage, ob bei unterschiedlichen Auslandsverbindungen eine tatbestandsmäßige 
Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte vorliegt, siehe III.1.b) (2). 

224 Allgemein zum Begriff der charakteristischen Leistung Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 
Rom I-VO Rn.  22.

225 Ferrari/Staudinger, Int. Vertragsrecht (Fn.  163) Art.  5 Rom I-VO Rn.  56; NomosKomm 
BGB/Leible (Fn.  178) Art.  5 Rom I-VO Rn.  37; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO 
Rn.  9. Zwischen der Individualbeförderung und der Mehrpersonenbeförderung wird nicht 
differenziert; Art.  5(2) Rom I-VO gilt vor allem auch für die den Regelfall bildende Mehr-
personenbeförderung, vgl. Ferrari/Staudinger, Int. Vertragsrecht (Fn.  163) Art.  5 Rom I-VO 
Rn.  41.

226 Kritisch insbes. Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  9; Reithmann/Martiny/
Mankowski, Int. Vertragsrecht (Fn.  18) Rn.  6.1887; Staudinger/Magnus (Fn.  10) Art.  5 Rom 
I-VO Rn.  49.

227 Siehe dazu III.1. b) (2) mit Nachweisen in Fn.  114.
228 Überhaupt ist die pauschale Nichtanwendbarkeit des Internationalen Verbraucherver-
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hinsichtlich der durch dieselbe Beförderungsleistung zu erfüllenden Einzel-
verträge hinaus, die – angesichts der leicht erfüllten Voraussetzung des 
„Ausrichtens“ i. S. v. Art.  6(1) lit.  b Rom I-VO229 – selbst durch standardi-
sierte Rechtswahlklauseln in allen Beförderungsverträgen nicht vollständig 
verhindert werden könnte.230 Indem hingegen an den gewöhnlichen Auf-
enthalt der zu befördernden Person nur unter der kumulativen Voraus-
setzung des Art.  5(2) Unterabs. 1 Satz  1 Rom I-VO anzuknüpfen ist, soll 
gerade dem internationalprivatrechtlichen Prinzip der engsten Verbindung 
Rechnung getragen werden,231 zumal dem Anknüpfungsmodell des 
Art.  5(2) Rom I-VO im Rahmen der Massenbeförderung ein statutenkon-
zentrierender Effekt immanent ist.232 Die vom Unionsgesetzgeber gewählte 
Anknüpfungssystematik dürfte daher ohne Weiteres auch als erforderlich 
und verhältnismäßig im engeren Sinne anzusehen sein, sofern man eine Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung zur europarechtlichen Rechtfertigung einer Un-
gleichbehandlung überhaupt verlangt.233

(bb) Divergenz der Schmerzensgeldregime

Wenngleich also eine Divergenz der Vertragsstatute bei der Mehrperso-
nenbeförderung aus grundrechtlicher Perspektive unbedenklich ist, bleibt 
zu klären, ob die Anwendung unterschiedlicher Schmerzensgeldregime im 
Fall des tragischen Verkehrsunfalls mit Massenschäden gerechtfertigt wer-
den kann. Zu kurz griffe es, wegen der unterschiedlichen Auslandsverbin-
dungen der Fahrgäste bereits die Vergleichbarkeit der einzelnen Sachverhal-
te zu verneinen.234 Die Vergleichbarkeit kann bereits darin gesehen werden, 
dass sich die Passagiere mit dem Antritt der Flugreise selbstbestimmt zu ei-
ner Gefahrengemeinschaft zusammenschließen und schließlich durch den 
Verkehrsunfall zu einer Schicksalsgemeinschaft gemacht werden.235 Lässt 

tragsrechts auf Personenbeförderungsverträge mit Ausnahme von Pauschalreisen i. S. d. 
Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13.6.1990 über Pauschalreisen (ABl. 1990 L 158/59) 
rechtspolitisch äußerst fragwürdig, siehe Reithmann/Martiny/Mankowski, Int. Vertragsrecht 
(Fn.  18) Rn.  6.1904.

229 Zur weiten Auslegung des Begriffs „ausrichten“, vor allem mit Blick auf Marketing-
maßnahmen im Internet, siehe Erman/Hohloch (Fn.  27) Art.  6 Rom I-VO Rn.  25 ff.; Palandt/
Thorn (Fn.  3) Art.  6 Rom I-VO Rn.  6.

230 So finden die am gewöhnlichen Aufenthalt des Verbrauchers geltenden (einfach) zwin-
genden Verbraucherschutzvorschriften nach Art.  6(2) Rom I-VO immer dann Anwendung, 
wenn das Verbraucherschutzniveau des Vertragsstatuts dahinter zurückbleibt, vgl. Erman/
Hohloch (Fn.  27) Art.  6 Rom I-VO Rn.  16 f.; Palandt/Thorn (Fn.  3) Art.  6 Rom I-VO Rn.  8 f.

231 Ferrari/Staudinger, Int. Vertragsrecht (Fn.  163) Art.  5 Rom I-VO Rn.  55.
232 Siehe dazu unter III. 2. b) (3) (a).
233 Vgl. Calliess/Ruffert/Rossi, EUV/AEUV (Fn.  107) Art.  20 GRC Rn.  26 f.; Jarass, 

GRC (Fn.  113) Art.  20 GRC Rn.  15.
234 Siehe dazu unter III.1.b) (2). 
235 Vgl. Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913. 
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sich eine Ungleichbehandlung folglich nicht von vornherein verneinen, darf 
das Diskriminierungspotenzial des vom Unionsgesetzgeber bestimmten 
Anknüpfungsmodells andererseits auch nicht übertrieben werden, zeitigt 
dies doch ohnedies einen gewissen Statutenkonzentrationseffekt.236 Weiter-
hin wird eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes bereits durch die 
referierte Judikatur des BGH zum autonomen deutschen Deliktskollisions-
recht, nach der es auch bei mehreren Fahrzeuginsassen beim Grundsatz der 
nach Personen getrennten Anknüpfung der Rechtsverhältnisse zum Unfall-
gegner bewenden soll,237 kontraindiziert. Rechtfertigen nicht einmal Ver-
wandtschaftsverhältnisse zwischen den geschädigten Insassen eines verun-
fallten Fahrzeugs ein einheitliches „Unfallstatut“, erscheint die Konstruktion 
eines solchen erst recht nicht angezeigt, wenn die Passagiere lediglich fak-
tisch zu einer Gefahren- und Schicksalsgemeinschaft verbunden sind.238

Vor allem aber lässt sich die vermeintliche rechtsethische Überlegenheit 
des angleichungsbasierten „Unfallstatuts“ gegenüber dem positivrechtlichen 
Anknüpfungssystem zwanglos entlarven. Nähere Betrachtung erhellt, dass 
selbst mittels kollisionsrechtlicher Anpassung nicht jede denkbare Fallgestal-
tung auf der Basis einer Rechtsordnung abgewickelt werden kann, mithin 
„unfallinterne“ Ungleichbehandlungen zwischen den Geschädigten unver-
meidbar sind. Darüber hinaus produziert das einheitliche „Unfallstatut“ so-
gar rechtfertigungsbedürftige Ungleichbehandlungen aus „unfallübergrei-
fender“ Perspektive. Zunächst wird der intendierte Konzentrationseffekt 
immer dann verfehlt, wenn neben den Vertragsparteien noch vertragsfrem-
de Dritte als (potenziell) geschädigte oder (potenziell) ersatzpflichtige Per-
sonen in Erscheinung treten. Exemplarisch sei auf die – zugegebenermaßen 
atypische – Konstellation des Zusammenstoßes von zwei Luftfahrzeugen 
unterschiedlicher Fluggesellschaften verwiesen.239 Im hypothetischen Fall 
des kollisionsbedingten Absturzes zweier Passagiermaschinen wären bei 
Anknüpfung an den Verwaltungssitz des Beförderers jeweils unterschiedli-
che Schadensersatzregime in Bezug auf die jeweils beförderten Passagierge-
meinschaften anzuwenden, es sei denn, die Verwaltungssitze der beteiligten 
Fluggesellschaften lägen zufälligerweise in demselben Staat.240 Auch in die-
ser Fallgestaltung teilen alle Unfallopfer ein gemeinschaftliches Schicksal, 

236 Siehe dazu unter III.2.b) (3) (a).
237 BGH 24.6.1992, NJW 1993, 1009, 1010 = VersR 1993, 307, 308 m. Anm. E. Lorenz.
238 Vgl. Junker, JZ 2008, 177.
239 Zu dieser Konstellation Bamberger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  25; 

MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  4 Rom II-VO Rn.  101. Weiter kommt es zu Komplikationen, 
wenn auf Seiten des Beförderers mehrere Vertragsparteien involviert sind, die ihre Verwal-
tungssitze in unterschiedlichen Staaten haben; allgemein zu dieser Problematik Ferrari/Stau-
dinger, Int. Vertragsrecht (Fn.  163) Art.  5 Rom I-VO Rn.  61.

240 Die zivilrechtliche Haftung des Luftfrachtführers gegenüber den Passagieren des ande-
ren Flugzeugs bestimmt sich nicht nach dem einschlägigen materiellen Einheitsprivatrecht 
(MÜ, WA), sondern nach dem nicht vereinheitlichten nationalen Deliktsrecht, vgl. Bamber-
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weshalb mit dem von Weller, Rentsch und Thomale pathetisch verfochte-
nen Gleichheitsideal wiederum ein einheitliches „Unfallstatut“ mittels 
überindividueller kollisionsrechtlicher Anpassung entwickelt werden müss-
te.241 Stimmen jedoch weder die Verwaltungssitze der beteiligten Flugge-
sellschaften noch sonstige potenziell anknüpfungsrelevante Umstände bei 
den beteiligten Personen oder Luftfahrzeugen (wie etwa Abgangs- und Be-
stimmungsort der Flugrouten, Registrierungsort der Luftschiffe) überein, 
bliebe nur der Ausweg, an den Unfallort anzuknüpfen, was aber ersichtlich 
nicht interessengerecht wäre und überdies dem effet utile-Grundsatz (vgl. 
Art.  4(3) EUV) widerspräche.242 

Selbst wenn die Anknüpfung an den Verwaltungssitz des Beförderers im-
merhin eine Gleichbehandlung ein und derselben Passagiergemeinschaft hin-
sichtlich des anzuwendenden Schadensersatzregimes ermöglicht, führt sie 
aber in „unfallübergreifender“ Perspektive zu rechtfertigungsbedürftigen 
Ungleichbehandlungen zwischen vergleichbaren Verkehrsunfallopfern. 
Denn für eine im Wege der Angleichung zu entwickelnde Sonderkollisions-
norm ist ja nur dann Raum, wenn in casu die Anwendung unterschiedlichen 
Sachrechts überhaupt möglich ist. Unterliegen hingegen die zwischen dem 
Beförderer und den geschädigten Passagieren geschlossenen Beförderungs-
verträge nach der Regelanknüpfung ohnehin demselben Vertragsstatut – 
was angesichts der Konzentrationswirkung des Anknüpfungsmodells des 
Art.  5(2) Rom I-VO243 keineswegs abwegig ist –, lässt sich der Verweisungs-
befehl weder aus Rationalisierungsgründen noch unter Gerechtigkeitsge-
sichtspunkten korrigieren. Ist hiernach das für alle Passagiere übereinstim-
mende Umweltrecht zur Beurteilung der Schadensersatzansprüche der 
verunglückten Fahrgäste berufen, kann dieses nicht zugunsten des am Ver-
waltungssitz des Beförderers geltenden Rechts verdrängt werden. Ange-
sichts dessen verbietet es sich aber, die Anwendung des regulär für die Ent-
schädigungsforderungen einer Mehrzahl von Passagieren maßgeblichen 

ger/Roth/Spickhoff (Fn.  3) Art.  4 Rom II-VO Rn.  25; MüKo BGB/Junker (Fn.  26) Art.  4 Rom 
II-VO Rn.  101.

241 Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 1913.
242 Auf diese Weise würden das genuin kollisionsrechtliche Desiderat, die engste Verbin-

dung zu identifizieren (vgl. statt vieler von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  108 ff.)  
geopfert und die Zielvorgaben der kollisionsrechtlichen Rechtsakte der EU verfehlt. Die Haf-
tung der beteiligten Fluggesellschaften gegenüber den Fluggästen unterläge einer Rechtsord-
nung, der weder die beteiligten Beförderer noch die Passagiere nahestünden und die sich bei 
internationalen Flugrouten vorausschauend kaum ermitteln ließe. Die Anknüpfung an den 
Unfallort widerspräche sowohl der unionsrechtlichen Zielvorgabe der vorhersehbaren und 
berechenbaren Ermittlung des anzuwendenden Rechts (vgl. Erwägungsgründe 6, 16 Rom 
I-VO, Erwägungsgründe 6, 16 Rom II-VO) als auch dem Gebot des angemessenen Interes-
senausgleichs zwischen den Parteien (vgl. Erwägungsgrund 16 Rom II-VO). Ereignet sich der 
Flugzeugabsturz außerhalb staatlichen Hoheitsgebiets, versagt die Anknüpfung an den Unfall-
ort vollends. 

243 Siehe dazu unter III.2.b) (3)(a).
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Umweltrechts nur deshalb auszuschalten, weil in demselben verunfallten 
Transportmittel weitere Passagiere befördert worden sind, die weder im 
Staat des Abgangs- noch in dem des finalen Destinationsortes domiziliert 
sind. Anderenfalls produzierte man in unfallübergreifender Hinsicht Un-
gleichbehandlungen zwischen Passagiergemeinschaften, die sich wiederum 
am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art.  20 GRC, Art.  14 
EMRK) messen lassen müssten.

Auch dem Befund, dass die Passagiere zwangsläufig zu einer Gefahren- 
und Schicksalsgemeinschaft innerhalb des Beförderungsmittels verbunden 
sind, ist für sich genommen nicht ein so großes Gewicht beizumessen, dass 
der positivrechtliche Verweisungsbefehl zugunsten einer angleichungsba-
sierten Schadensabwicklung auf der Basis einer einheitlichen Rechtsord-
nung ausgehebelt werden darf. Sieht man einmal davon ab, dass es nicht 
angeht, verunglückte Flugzeuginsassen anders zu behandeln als im See- und 
Binnenschifffahrts-, Schienen- und Straßenverkehr verunglückte Passagie-
re,244 ist letztlich kein Sachgrund dafür ersichtlich, ausschließlich für Passa-
giergemeinschaften ein einheitliches „Unfallstatut“ zu entwickeln. Mit dem 
rechtsethischen Prinzip der Nichtdiskriminierung der Mitglieder einer 
Schicksalsgemeinschaft kann jedenfalls keine trennscharfe Grenze zwischen 
Passagiergemeinschaften und sonstigen Massenschadensopfern, etwa im 
Rahmen der Produkthaftung, der Umwelthaftung und des unlauteren 
Wettbewerbs,245 gezogen werden. Wollte man jedoch – um den erstrebten 
Haftungsgleichlauf zu erzwingen – für alle Erscheinungsformen von Mas-
senschäden eine die regulären Verweisungsnormen verdrängende „Meta- 
Kollisionsnorm“ erfinden, liefe der damit verbundene massive Eingriff in 
das Regelungsgefüge der kollisionsrechtlichen Rechtsakte auf eine gesetzes-
übergreifende Rechtsfortbildung hinaus, zu der allenfalls der EuGH berufen 

244 Wird das einheitliche „Unfallstatut“ mit Weller/Rentsch/Thomale, NJW 2015, 1909, 
1913 auf das normative Prinzip der Nichtdiskriminierung der Mitglieder einer Schicksalsge-
meinschaft gestützt, muss dies konsequenterweise für alle Erscheinungsformen von „Insassen-
gemeinschaften“ bei der Personenbeförderung ohne Rücksicht auf den Transportmodus und 
auf die Art des Transportmittels gelten, sind doch auch die Insassen einer Fähre, eines Kreuz-
fahrtschiffes, einer Straßenbahn oder eines Personenkraftwagens qua Aufenthalt in demselben 
Verkehrsmittel den jeweiligen Verkehrsgefahren in praktisch übereinstimmendem Ausmaß 
ausgesetzt. Auf die Anzahl der beförderten Personen, d. h. auf die Größenordnung der „Ge-
fahren- oder Schicksalsgemeinschaft“, kann es bei der gebotenen wertenden Betrachtung 
ebenso wenig ankommen wie auf den empirischen Umstand, dass Unfälle im Luftverkehr – 
im Unterschied zum See- und Binnenschifffahrts-, Schienen- und Straßenverkehr – für alle 
Beteiligten fast zwangsläufig tödlich enden.

245 Für die Haftung aus unlauterem Wettbewerbsverhalten ist eine Auflockerung der in 
Art.  6(1) Rom II-VO bestimmten Marktortanknüpfung zwecks Gleichbehandlung aller 
Wirtschaftsteilnehmer grundsätzlich ausgeschlossen, vgl. Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften, 22.7.2003, KOM(2003) 427, 18; MüKo BGB/Drexl (Fn.  89) Internationales 
Lauterkeitsrecht Rn.  138.
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wäre.246 So lässt sich nicht zuletzt aus den Verweisungsnormen des Interna-
tionalen Wettbewerbs-, Kartell- und Immaterialgüterrechts (Art.  6, 8 Rom 
II-VO) – die aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit eine Auflockerung 
der Regelanknüpfung mittels der lex domicilii communis grundsätzlich aus-
schließen (argumentum e Art.  6(2) Rom II-VO) – ableiten, dass jenseits dieser 
Materien bei einer Mehrzahl geschädigter Personen Statutendivergenzen 
gesetzessystematisch vorausgesetzt sind.247

Schließlich ändert der Entwurf eines einheitlichen „Unfallstatuts“ für alle 
verunglückten Passagiere und ihre Hinterbliebenen zwecks Zuerkennung 
möglichst übereinstimmender Entschädigungen nichts daran, dass bei der 
sachrechtlichen Schmerzensgeldbemessung – soll sie die ihr zugesprochene 
Ausgleichsfunktion erfüllen – nicht über die individuellen, wesentlich durch 
den Lebenskreis des Geschädigten determinierten Umstände hinweggese-
hen werden darf.248 Überhaupt ist Schmerzensgeldbemessung per definitionem 
ein intersubjektiver Wertungsakt, bei dem stets die individuell geschädigte 
Person im Mittelpunkt steht.249 Kann aber auf sachrechtlicher Ebene mate-
rielle Gerechtigkeit nur durch eine Individualbetrachtung der jeweiligen 
Lebensumstände der unterschiedlich domizilierten Unfallopfer verwirklicht 
werden, leuchtet nicht ein, weshalb auf der kollisionsrechtlichen Ebene un-
bedingt ein einheitlicher Verweisungsbefehl für alle durch dasselbe Unfall-
ereignis verunglückten Personen geschaffen werden muss, um dann bei der 
Rechtsanwendung doch wieder wegen unterschiedlicher Auslandsverbin-
dungen zu differenzieren.

Endlich widerstrebt nicht das positivrechtliche Anknüpfungsmodell dem 
Gerechtigkeitsempfinden, sondern allenfalls die aufgezeigten materiell-
rechtlichen Divergenzen der nationalstaatlichen Schadensersatz- und 
Schmerzensgeldregime. Auch die als Alternative zur kollisionsrechtlichen 
Anpassungsmethode erwogene „Erfindung“ einer einschlägigen Sachnorm 
im europäischen IPR enthüllt,250 dass die Diskrepanzen der Schadensersatz- 
und Schmerzensgeldregime letztendlich auf sachrechtlicher Ebene zu behe-
ben sind. Liegt die Ursache der Ungleichbehandlung der Geschädigten aber 
weder in dem internationalprivatrechtlichen Prinzip, die Rechtsverhältnisse 

246 Zur Abgrenzung zwischen gesetzesübergreifender Rechtsfortbildung praeter legem und 
unzulässiger Rechtsfortbildung contra legem näher Riesenhuber/Neuner, Methodenlehre 
(Fn.  91) 255 ff.; Larenz/Canaris, Methodenlehre (Fn.  87) 245 ff.; Letztlich dürfte die sog. kol-
lisionsrechtliche Anpassung stets an der Schwelle zwischen gesetzesimmanenter und gesetzes-
übergreifender Rechtsfortbildung stehen; kritisch gegenüber dieser Variante der Angleichung 
denn auch von Bar/Mankowski, IPR I (Fn.  10) §  7 Rn.  257.

247 Vgl. Czaplinski, Int. Straßenverkehrsunfallrecht (Fn.  3) 220 f.
248 Vgl. von Bar, JZ 1985, 961, 968; ders., IPR II (Fn.  52) Rn.  670, 718; vertiefend zur 

Schmerzensgeldbemessung Schubert, Wiedergutmachung immaterieller Schäden (Fn.  13) 
607 ff.

249 Schubert, Wiedergutmachung immaterieller Schäden (Fn.  13) 607.
250 Siehe dazu unter III.2.b) (3).
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zwischen dem Schädiger und den Geschädigten jeweils nach Personen ge-
trennt anzuknüpfen, noch in den jeweils selektierten Anknüpfungspunkten, 
sind auch keine Manipulationen am kollisionsrechtlichen Verweisungsbe-
fehl zwecks Anwendung eines singulären Schadensersatzregimes veranlasst. 
Vorzugswürdig erscheint vielmehr, das Problem an der Wurzel zu packen, 
mithin zumindest eine Annäherung der sachrechtlichen Schmerzensgeldre-
gime de lege ferenda anzustreben, was eine nähere Auseinandersetzung mit 
der rechtspolitischen Frage erfordert, welcher Schutzstandard für Angehöri-
ge und sonstige victimes par ricochet angemessen ist.251 Eine wertvolle Hilfe-
stellung leisten die rechtsvergleichenden Arbeiten des DCFR,252 die in der 
einschlägigen Modellregelung in Art. VI.-2:202 DCFR Niederschlag ge-
funden haben. Soweit das einschlägige Einheitsrecht keine verbindlichen 
Vorgaben setzt253 und damit den nationalen Gesetzgebern und Gerichten 
Gestaltungsspielraum verbleibt, sind die aufgezeigten Divergenzen der nati-
onalen Rechtsordnungen zu respektieren,254 mögen sie auch Unbehagen 
auslösen. Selbst wenn man aber entgegen der hier vertretenen Ansicht in der 
Anwendung unterschiedlichen Sachrechts eine nach Maßgabe des allgemei-
nen Gleichheitssatzes nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung der 
schicksalhaft verbundenen Verkehrsunfallopfer und der Angehörigen erbli-
cken wollte, wäre dieser Grundrechtsverstoß jedenfalls nicht im Wege ge-
setzesübergreifender Angleichung, sondern mittels der Ausweichklausel des 
Art.  5(3) Rom I-VO systemkonform zu beheben.255

IV. Zusammenfassung in Thesen

1. Ansprüche der Fahrgäste gegen den Beförderer wegen beförderungsbe-
dingter Personenschäden, die sich im Rahmen der (grenzüberschreitenden) 
Personenbeförderung im See- und Binnenschifffahrts-, Luft-, Schienen- 
und Straßenverkehr ereignen, unterliegen zwar weitgehend dem – ohne 
Vorschaltung des IPR anzuwendenden – staatsvertraglichen Einheitsrecht 
und dem europäischen Sekundärrecht. Sowohl die Schmerzensgeldbemes-
sung als auch die nach dem Deliktsstatut zu beurteilenden Ansprüche der 
Hinterbliebenen von verunglückten Fahrgästen richten sich aber nach den 
– im Einzelnen beträchtlich divergierenden – nationalen Haftungsregimen. 
Bei tragischen Massenverkehrsunfällen ist eine gleichmäßige Entschädigung 

251 Vgl. dazu von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht II (Fn.  60) Rn.  62–69.
252 von Bar/Clive, DCFR (Fn.  13) Art. VI.-2:202, Notes II.4 ff.
253 Vgl. Art.  29 Satz  1 Halbs. 2 MÜ, Art.  24(2) Satz  2 WA, Art.  29 ER-CIV.
254 Immerhin ist die Einführung eines Angehörigenschmerzensgeldes seitens der Bundes-

regierung beabsichtigt, siehe Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 
13.12.2013, 146.

255 Zur Sperrwirkung der Ausweichklausel siehe unter III.2.a).



397 einheitl. „unfallstatut“ für passagiergemeinschaften?81 (2017)

der Passagiere, ihrer Rechtsnachfolger und der Angehörigen daher nicht 
gewährleistet. Insoweit produziert die Anknüpfungssystematik der Art.  5(2) 
Rom I-VO, Art.  4 Rom II-VO dem Gerechtigkeitsempfinden widerstre-
bende Ungleichbehandlungen zwischen den Mitgliedern der schicksalhaft 
verbundenen Passagiergemeinschaft und ihren Angehörigen, die die Schaf-
fung eines einheitlichen „Unfallstatuts“ für Passagiergemeinschaften auf den 
ersten Blick geradezu geboten erscheinen lassen.

2. Eine Korrektur des regulären Verweisungsbefehls des Art.  5(2) Rom 
I-VO ist freilich nicht veranlasst, wenn und soweit bereits mittels standardi-
sierter Rechtswahlklauseln in den Beförderungsbedingungen die Anwen-
dung ein und desselben Vertragsstatuts sichergestellt ist, das – zumindest 
kraft vertragsakzessorischer Anknüpfung (Art.  4(3) Rom II-VO) – mit dem 
Deliktsstatut übereinstimmt. Wiederum akzessorisch anzuknüpfen sind 
sämtliche Ansprüche der Hinterbliebenen, selbst soweit es um eigene 
Rechtsgutsverletzungen in Gestalt von Schockschäden infolge von Flug-
zeug abstürzen und ähnlichen Massenverkehrsunfällen im Rahmen der Per-
sonenbeförderung geht. Diese Schäden sind kollisionsrechtlich einheitlich 
als „indirekte Schadensfolgen“ i. S. d. Art.  4(1) Rom II-VO zu behandeln.

3. Selbst soweit infolge objektiver Anknüpfung gemäß Art.  5(2) Rom I- 
VO die Ansprüche der Passagiere und ihrer Hinterbliebenen nach Maßgabe 
unterschiedlichen Sachrechts zu beurteilen sind, besteht für eine im Schrift-
tum geforderte rechtsfortbildende Korrektur des Art.  5(2) Rom I-VO im 
Wege „überindividueller“ Angleichung aus methodologischen Gründen 
kein Raum. In dieser Angleichungsvariante ist eine – für eine bestimmte 
Qualifikationsverschiebung geschaffene – kombinierte teleologische Re-
duktion der Art.  5(2), 19(2) Rom I-VO verschlüsselt, die sich schon deshalb 
verbietet, weil der erstrebte Statutengleichlauf intrasystematisch mittels der 
„Ausweichklausel“ des Art.  5(3) Rom I-VO erzielt werden kann. Hiernach 
ließen sich die Ansprüche der Mitglieder der Passagiergemeinschaft und 
 ihrer Hinterbliebenen dem Recht des Verwaltungssitzes des Beförderers un-
terstellen. Entgegen der herrschenden Lehre ermöglicht Art.  5(3) Rom I -
VO eine Abspaltung abgrenzbarer Vertragselemente, zu der auch die 
Schadensersatzhaftung des Beförderers wegen Personenschäden zählt.

4. Indes ist für die artifizielle Rechtsschöpfung eines einheitlichen „Un-
fallstatuts“ kein überzeugender Sachgrund ersichtlich. Die Anknüpfungs-
systematik des Art.  5(2) Rom I-VO ist mit höherrangigem Recht, vor allem 
mit dem unionsrechtlichen Gleichheitssatz (Art.  20 GRC), vereinbar. Woll-
te man dagegen generell einen Statutengleichlauf erzwingen, opferte man 
das kollisionsrechtliche Desiderat der Ermittlung der engsten Verbindung 
durch ein Gleichheitsideal, das die intendierte Abwicklung des Unfallge-
schehens nach Maßgabe einer Rechtsordnung schon nicht für alle denkba-
ren Tragödien im Kontext grenzüberschreitender Mehrpersonenbeförde-
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rung zu garantieren vermag und überdies in „unfallübergreifender“ Hinsicht 
neue Ungerechtigkeiten zwischen Passagiergemeinschaften erzeugt.

5. Lässt sich aus dem Primärrecht kein zwingender Korrekturbedarf her-
leiten, geht es nicht an, den positivrechtlichen Verweisungsbefehl mittels der 
Ausweichklausel des Art.  5(3) Rom I-VO oder gar durch die angleichungs-
basierte Rechtsschöpfung einer ungeschriebenen „Meta-Kollisionsnorm“ 
zu sabotieren und damit das allgemein zugrunde gelegte Prinzip der indivi-
duellen Identifizierung der relevanten Anknüpfungstatsachen außer Kraft 
zu setzen. Genau genommen liegt die Ursache der Ungleichbehandlung der 
schicksalhaft verbundenen Passagiere weder in dem internationalprivat-
rechtlichen Prinzip, die Rechtsverhältnisse zwischen dem Schädiger und 
den Geschädigten jeweils nach Personen getrennt anzuknüpfen, noch in der 
Anknüpfungssystematik des Art.  5(2) Rom I-VO, sondern vielmehr auf der 
sachrechtlichen Ebene. Richtigerweise ist eine sachrechtliche Harmonisie-
rung hinsichtlich der Ersatzfähigkeit der dommages par ricochet anzustreben, 
für die die einschlägige Modellregel des Art. VI.-2:202 DCFR eine wert-
volle Hilfestellung leistet.

Summary

A Uniform “Accident Act” for Passenger Carriers? –  
Statutory Concentration Methods for Passenger Carriage  

in International Law

Despite extensive harmonisation of the substantive law relating to person-
al injuries arising out of traffic accidents during passenger carriage by air, 
rail, road and sea, the various legal systems in the EU still present striking 
differences with respect to the recoverability of non-economic damage for 
“secondary victims” in the case of death or injury to the “primary victim”. 
In terms of mass casualty incidents, the relevant EU conflict of laws rules 
provide for a useful “concentration effect” by designating a manageable 
quantity of national legal systems governing the carrier’s (extra-)contractual 
liability against fatally injured passengers and their surviving dependants. 
Nonetheless, since the claims of passengers and their survivors may be gov-
erned by different national legal systems, the amount of damages awarded 
may vary according to the applicable substantive law. At first glance, apply-
ing a single body of law governing the claims of all fatally injured passengers 
and their survivors against the carrier facilitates claims management and 
promotes equality between the victims who have shared the same misfor-
tune. This article elaborates on the preconditions for an adaptation of EU 
conflict of laws rules as a possible means of ensuring the application of a 
single regime of (extra-)contractual liability for mass casualty incidents. In 
essence, it could be justified to develop a new concept of adaptation in the 
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EU conflict of laws sphere if applying different national legal systems to a 
mass casualty incident infringes the principle of equal treatment under EU 
law. A closer analysis of the respective conflict of laws rules reveals that ap-
plying the law of habitual residence of the individual passenger is justified as 
a legitimate aim of consumer protection. Despite its harmonising effects, the 
legal concept of adaptation cannot guarantee the application of a sole body 
of law without exception, as the example of aircraft collisions demonstrates. 
On the other hand, adopting an artificial conflict of laws rule designating 
the applicable law for personal injuries arising out of passenger carriage nec-
essarily contravenes the principle of identifying the closest connection and 
causes unequal treatment between individual victims of comparable tragic 
scenarios.
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I. Einleitung

Im Jahre 1838 bekamen die Niederlande ein eigenes Bürgerliches Gesetz-
buch (Burgerlijk Wetboek – BW). Davor, von 1813 bis 1838, galt der französi-
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sche Code civil (Cc) von 1804. Das niederländische BW 1838 zollte dem 
französischen Cc in vielerlei Hinsicht Tribut; zahlreiche niederländische 
Gesetzestexte waren geradezu wörtliche Übersetzungen aus dem Französi-
schen. Somit verstand es sich von selbst, dass die Zurhandnahme französi-
scher Gesetzbücher und anderer Schriften bei der Auslegung des niederlän-
dischen BW sehr hilfreich sein konnte. Die niederländischen Juristen 
betonten zwar, dass es ihnen um den Aufbau einer rein nationalen Rechtswis-
senschaft gehe, in die nicht zu viel französisches Recht hineingemengt wer-
den dürfe, das hieß jedoch nicht, dass das französische Vorbild nicht intensiv 
studiert wurde.1 Der größte Einfluss ging von den Ausführungen der Ver-
treter der Ecole de l’exégèse aus, insbesondere von den Schriften Jean Demo-
lombes (1804–1887), des „représentant le plus glorieux de l’Exégèse“.2 Des-
sen großes Handbuch war unter dem Titel Cours de Code civil (ab dem 
9.  Band: Cours de Code Napoléon) bekannt. Von 1854 an erschienen davon 31 
Bände, allerdings wurde das Werk nie vollendet. Demolombe folgte Schritt 
für Schritt dem Gesetzestext, um die Absicht des Gesetzgebers zu ergrün-
den. In seinem Vorwort schrieb er:

„Nur der Text zählt! […] Mein Ziel ist es daher, den Code Napoléon selbst als le-
bendiges Gesetz, als geltendes und verbindliches Recht zu interpretieren und zu 
erklären, und mein Hang zur dogmatischen Methode wird mich nicht daran hin-
dern, mich stets auf die eigentlichen Gesetzesartikel zu stützen.“3

Demolombes Kommentar fand seinen Weg in die niederländische Litera-
tur des 19. Jahrhunderts.

In diesem Aufsatz bleibt der Einfluss des französischen Zivilrechts auf das 
niederländische außer Betracht. Ich konzentriere mich ganz auf den Einfluss 
des deutschen Zivilrechts auf das niederländische Privatrecht zwischen ca. 
1840 und 1940. Dieser war weitaus größer, als man zunächst erwarten wür-
de, und nahm in jenem Maße zu, in dem das Burgerlijk Wetboek im Laufe des 
19. Jahrhunderts infolge technischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
politischer Entwicklungen veraltete. Der niederländische Gesetzgeber zeig-
te sich nicht in der Lage, das Zivilrecht durch Revision des BW auf der 
Höhe der Zeit zu halten. Daraus ergab sich eine stärkere Rolle für Richter 
und Rechtswissenschaftler bei der Modernisierung des bürgerlichen Rechts. 

1 Peter Kop, Legisme en Privaatrechtswetenschap, Legisme in de Nederlandse Privaat-
rechtswetenschap in de negentiende eeuw2 (1992) 10 ff.; Michael Milo, Het rechtsvergelijkende 
argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht 1838–1940 (1997) passim; 
Corjo Jansen, De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht in de lange 19e eeuw 
(2015) passim.

2 Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 18042 (2012) Nr.  35.
3 Worte aus dem Vorwort von Jean Demolombe, Cours de Code Napoléon, zitiert in: 

François Geny, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Essai critique2, Bd. I 
(1919) 30. Der Autor dieses Beitrags hat alle niederländischen und französischen Originalzi-
tate ins Deutsche übersetzt.
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Beide orientierten sich dabei am deutschen Zivilrecht. Die Rezeption von 
Rechtsfiguren aus dem deutschen Recht führte zu einer Erneuerung des 
niederländischen Zivilrechts. Dem Leidener Professor für römisches Recht 
Jules van Oven (1881–1963) zufolge standen nahezu alle niederländischen 
Zivilrechtler ab dem späten 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der deut-
schen romanistischen Dogmatik.4

II. Friedrich Carl von Savigny (1779–1861)  
und die niederländischen Juristen

Der Name Savignys fiel in der niederländischen Literatur vermutlich zum 
ersten Mal im Zusammenhang mit der zweiten Auflage seines Buches Das 
Recht des Besitzes (erste Auflage 1803, zweite Auflage 1806). Der in Franeker 
lehrende Professor Hendrik Tydeman (1778–1863), der 1810 an die Univer-
sität Leiden berufen wurde, hatte sich in einer Abhandlung über die Neu-
auflage der Dissertation von Arnoldus Cuper (1765–1831) mit dem Titel 
Observationes selectae de natura possessionis (1804) darüber beklagt, dass die 
deutschen Wissenschaftler die niederländischen Leistungen nicht gebührend 
beachteten. Er unterstellte ihnen Neid, da sie es wohl nicht ertragen könn-
ten, dass in einem so kleinen Land so viele Gelehrte auf zahlreichen wissen-
schaftlichen Gebieten exzellent waren. So prangerte Tydeman die Tatsache 
an, dass Savigny den friesischen Professor Ulrik Huber (1636–1694) des Pla-
giats eines Werks von Christian Thomasius (1655–1728) bezichtigte, wäh-
rend ausgerechnet Thomasius eine kommentierte Ausgabe der Positiones juris 
von Huber herausbrachte.5 Tydeman suchte per Brief Kontakt zu Savigny 
und spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung dessen Rufs in den Nie-
derlanden. Ein gutes Beispiel hierfür findet sich in dem von Tydeman her-
ausgegebenen Regtsgeleerd Mengelwerk, in dem er sich dem Stand der deut-
schen Rechtswissenschaft widmet und sich voller Begeisterung über Das 
Recht des Besitzes von Savigny äußert:

„Die letzten 5 Jahre schenkten uns nicht wenige Abhandlungen und Sammlun-
gen von Aufsätzen über das römische Recht, darunter mehrere wertvolle sowie 
ein allseits anerkanntes Meisterwerk. Wem die rechtsgelehrte Literatur nicht völ-
lig fremd ist, der kennt dieses Meisterwerk, von Savignys Recht des Besitzes. Die 
profunde Gelehrtheit, die aus diesem ausgezeichneten Werke spricht, diese über-

4 Jules van Oven, Romeinsch Recht en Nederlandsch Burgerlijk Recht na 1838, in: Ge-
denkboek Burgerlijk Wetboek 1838–1938, hrsg. von Paul Scholten/Eduard Meijers (1938) 
327 ff.; Eduard Meijers, Uitlegging en toepassing in Nederland van aan de Code Civil ontleen-
de wetsvoorschriften, in: Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen van Prof. Mr E. M. Meijers, 
Bd. I (1954) 48.

5 [Hendrik] Tydeman, Nog iets over Cuperi, Observ. de natura possessionis, Schouwburg 
van in- en uitlandsche letterkunde (1806) 87. Savigny gestand später ein, dass er unrecht hatte.
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ragende Klugheit und Vernunft zeigen, welch große Verlockung ein gründliches 
Studium des bürgerlichen Rechts für herausragende Geister birgt, denn Savigny 
betreibt dieses Studium einzig und allein aus Liebhaberei.“6

1828 hieß es bereits in einer Ankündigung: „Von Savignys Recht des Besit-
zes bedarf in den Niederlanden keinerlei Anpreisung.“7

Savigny korrespondierte mit einigen prominenten niederländischen Juris-
ten wie zum Beispiel Tydeman, dem Utrechter Professor für römisches 
Recht und Handelsrecht Adrianus Holtius (1786–1861), den Amsterdamer 
Professoren Cornelis den Tex (1795–1854) und Jacobus van Hall (1799–1859) 
sowie dem bekannten Amsterdamer Rechtsanwalt Jonas Daniël Meijer 
(1780–1834). Dabei war Savigny insbesondere am Erwerb niederländischer 
Bücher und Schriften interessiert. Den Tex hatte ihm seine Encyclopaedia 
jurisprudentiae (1839) geschickt.8 Savigny bemühte sich ebenso wie Tydeman 
darum, Vorlesungsskripte des Leidener Professors für römisches Recht Jo-
hann Rücker (1691–1778) über den Unterricht in Historia literaria zu erwer-
ben. Seine Korrespondenz mit Tydeman und Holtius war jedoch auch in-
haltlicher Art und drehte sich um Fragen der Textauslegung, Archivbesuche, 
die Entdeckung von Handschriften, gegenseitige Kritik an Publikationen, 
Unterrichtsmethoden und Rechtsgeschichte. Zudem gab es persönliche 
Kontakte. Tydeman besuchte Savigny beispielsweise 1816 in Berlin; Savigny 
stattete Tydeman 1818 in Leiden einen Gegenbesuch ab. Holtius und Savig-
ny haben sich auf jeden Fall 1841 in Utrecht und 1851 in Berlin getroffen.

Durch seine Kontakte zu Professoren wie Savigny und Christian Haubold 
(1766–1824) war Tydeman immer schnell über wissenschaftliche Neuigkei-
ten im Bilde, zum Beispiel über die Entdeckung der Institutionen des Gaius 
im Jahr 1816 und die Erscheinung neuer Bücher. Allerdings nutzte er diese 
wissenschaftlich nur wenig, weshalb sich Jacob Grimm (1785–1863) in ei-
nem Brief vom 30. Dezember 1818 an seinen Freund Savigny zu dieser bos-
haften Bemerkung hinreißen ließ: „Diese Holländer sind auf alle Literatur, 
die angekündigt und recensirt wird, versessen, haben sie einmal das Buch 
selbst, so machen sie nicht viel damit.“9 

6 I. Eekma, Beknopt algemeen overzigt van den toestand en de vorderingen der Regtsge-
leerdheid in de eerste vijf jaren der 19de eeuw, uit het Hoogduitsch van den Hoogleeraar E. 
Schrader, vertaald, Regtsgeleerd Mengelwerk (1811) 106–107.

7 [Anon.], Aankondiging, Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving (1828) 446.
8 Savigny hatte sich bei den Tex mit einem anerkennenden Brief bedankt. Holtius hinge-

gen war von dem Werk weniger beeindruckt: „Weniger Umfang, mehr Tiefe, einen strenge-
ren Zusammenhang und mehr historischen Charakter möchte man billigerweise verlangen.“ 
Siehe UB Marburg 925, 1193 (Brief von Holtius an Savigny vom 15.5.1840).

9 Siehe Peter Kop, Savigny en de wetenschap van het privaatrecht in Nederland in de ne-
gentiende eeuw, TvR 57 (1989) 117, 124; ders., De brieven van A. C. Holtius aan F. C. von 
Savigny, TvR 60 (1992) 127 ff.; Corjo Jansen, Der Briefwechsel zwischen H. W. Tydeman 
(1778–1863) und F. C. von Savigny (1779–1861): Streiflichter auf die niederländische Rechts-
wissenschaft am Anfang des 19. Jahrhunderts, in: Die rechtswissenschaftlichen Beziehungen 
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Neben Savignys Recht des Besitzes fand in den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts natürlich auch seine Publikation Vom Beruf unsrer Zeit für Ge-
setzgebung und Rechtswissenschaft (1814) starke Beachtung. Das System des heu-
tigen Römischen Rechts wurde erst ab 1840 verstärkt rezipiert.10 In seiner 
Streitschrift Vom Beruf entwickelte Savigny unter anderem die Vorstellung 
vom Recht als einem lebenden und wachsenden Organismus, nicht auf 
Willkür gegründet, sondern hervorgegangen aus der Geschichte des Volkes 
und bestimmt von inneren Kräften. Das Recht war Ausdruck des Volksgeis-
tes, geboren aus dem Volk heraus. Dennoch sollte die Rechtsgelehrtheit 
nicht nur eine historische Wissenschaft sein, die von einem organischen 
Wachstum der Rechtsphänomene ausgeht, sondern das Recht bedurfte auch 
eines „philosophischen“ Ansatzes: Der (aus dem römischen Recht hergelei-
tete) Rechtsstoff sollte auf einige wenige Leitprinzipien zurückgeführt wer-
den, die es in ein schlüssiges Ganzes zusammenzufügen galt. Solange das 
geltende (römische) Recht diese Überarbeitung nicht erfahren habe, sei eine 
Kodifikation nicht möglich. Savigny unterwarf die französische, preußische 
und österreichische Kodifikation des Zivilrechts einer scharfen (wenn auch 
oberflächlichen) Kritik. Sein Plädoyer für eine historisch orientierte Rechts-
wissenschaft gipfelte in einem Plädoyer für die Pflege des römischen Rechts.

Vom Beruf fand in den Niederlanden großen Anklang.11 Tydeman pries in 
seiner Besprechung des Pamphlets im Jahr 1819 ausführlich die „Vielzahl 
trefflicher Anmerkungen bezüglich Gesetzgebung im Allgemeinen und der 
bedeutendsten neuen Gesetzbücher im Besonderen […]“. Dieses „Gesetzbü-
cherrecht“ war Savigny zufolge dem Volke fremd. Der Jurist verliere zudem 
die Achtung seiner Mitbürger, da sich ein Heer von Stümpern und Lohn-
schreibern auf die Rechtswissenschaft stürzen würde.12 Tydeman lobte fer-
ner die Art und Weise, wie Savigny, Haubold, Gustav von Hugo (1764–
1844) und Barthold Niebuhr (1776–1831) das Studium des römischen 
Rechts praktizierten, nämlich durch Erforschung des wahren Geistes dieses 
Rechts in seiner historisch-politischen Entwicklung. Durch die Entdeckung 
der Handschrift der Institutionen des Gaius sei das Studium des wirklichen 
römischen Rechts möglich geworden.13 Ein anonymer niederländischer Au-
tor berief sich 1820 auf die Streitschrift, um von der Abfassung neuer Ge-

zwischen den Niederlanden und Deutschland, hrsg. von Robert Feenstra/Chris Coppens 
(1991) 71 ff. Die Briefe liegen in der UB Marburg und der UB München. Siehe Christina Vano, 
Der Gaius der Historischen Rechtsschule (2008) 209 ff., 212–213. Der spätere Utrechter Pro-
fessor Janus Ackersdijk (1790–1861) besuchte Savigny im Jahr 1830.

10 Ab 1815 erschien von Savigny auch die Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter 
in sechs Bänden (erste Auflage 1815–1831).

11 Kop, TvR 57 (1989) 117 ff.; Govaert van den Bergh/Corjo Jansen, Geleerd recht, Een ge-
schiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht6 (2011) 119 ff.

12 Hendrik Tydeman, Verhandeling over de wetenschappelijke beoefening van het regt in 
Nederland, na het uitvaardigen van nieuwe wetboeken in de taal des lands (1819) 37–46.

13 Tydeman, Verhandeling (vorige Fn.) 55–57.
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setzbücher in den Niederlanden abzuraten; die Zeit sei auch hier noch nicht 
reif für eine Kodifikation.14

Generationen privatrechtlich orientierter Juristen aus der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wie – neben den bereits genannten – der Utrechter 
Professor Janus de Brueys (1778–1848), der Groninger Professor Gabinus de 
Wal (1785–1833), der Amsterdamer Professor Jeronimo de Bosch Kemper 
(1808–1876) und der Leidener Professor Jan de Wal (1816–1892) hingen 
Savignys Gedankengut an und verwendeten bei jeder passenden und unpas-
senden Gelegenheit Begriffe wie „Organismus“ und „Volksgeist“. Dabei 
folgten sie Savignys Ansichten jedoch nicht in letzter Konsequenz, sondern 
blieben bei der Kodifikationsidee.15 Oft überbot man sich mit Superlativen, 
um Savigny zu preisen. Willem Verkerk Pistorius (1835–1899) schrieb 1859, 
es gebe niemanden, „dessen Name hierzulande mehr in Ehre gehalten wird“ 
als Friedrich Carl von Savigny, „der Gigant der neueren deutschen Rechts-
wissenschaft“.16 Max Conrat (1848–1911), von 1878 bis 1908 Professor für 
römisches Recht an der Universität Amsterdam, bezeichnete ihn als „her-
ausragendsten Rechtsgelehrten der deutschen Nation“.17 Isaak Levy (1838–
1920) sprach vom Genie Savigny, vom unsterblichen Geist, nannte ihn ei-
nen Kolumbus auf dem Gebiet des Geistes, eine Figur von welthistorischer 
Bedeutung.18 Zum Gedenken seines 100. Geburtstages schließlich stand im 
Weekblad van het Regt: „Unsagbar viel verdanken wir Savigny, einem der 
größten Genies, die dieses Jahrhundert hervorgebracht hat […].“19

14 Nieuwe wetboeken, De Weegschaal (1820) 325 ff.
15 Kop, TvR 57 (1989) 117, 119; Corjo Jansen, Van Kemper tot Hamaker, Een onderzoek 

naar de encyclopedie van het recht in de negentiende eeuw (1990) passim, 21, 61. Auch Gabi-
nus de Wal, Over den invloed van wetboeken in de taal des lands op de wetenschappelijke 
beoefening van het regt (1920) 4–5 (Fußnote) kannte Savignys ablehnende Haltung gegen-
über der Kodifikationsidee, war selbst jedoch anderer Ansicht.

16 Willem Verkerk Pistorius, De leer van Fr. C. von Savigny, omtrent de beginselen van het 
overgangsrecht ontvouwd en beoordeeld, Themis (1859) 145 ff.; Charles Chais van Buren, Sa-
vigny: Een woord ter herinnering, Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving 
(1862) 311 ff.

17 Max Conrat, Friedrich Carl von Savigny, Nieuwe Bijdragen (1879) 129. Der preußische 
König hatte sogar eine Statue von Savigny in voller Lebensgröße anfertigen lassen. Siehe De 
Nederlander 6.11.1850, 3. 

18 Jan Lokin/Corjo Jansen, Tussen droom en daad (1995) 150; Isaak Levy, Savigny en de 
historische rechtsbeoefening (In Piam Memoriam), Nieuwe Bijdragen (1879) 236 ff.; siehe 
auch Wiardus Modderman, Friedrich Carl von Savigny (1879).

19 Weekblad van het Recht (W.) (1879) 4336, 4. Die Rede von Conrat stand zusammen-
gefasst in W. (1879) 4337, 4 und Themis (1879) 177–178.
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III. Rudolph von Jhering (1818–1892) und seine ersten Anhänger

Nicht nur Savigny erfreute sich großen Interesses bei den niederländi-
schen Juristen, selbiges galt auch für Jhering. So war der Amsterdamer Pro-
fessor Martinus des Amorie van der Hoeven (1824–1868) als Anhänger Jhe-
rings bekannt. In einer Abhandlung über den ersten Band des Geists des 
Römischen Rechts im Jahr 1852 pries er Jhering dafür, dass sich die Historische 
Rechtsschule in Person des Autors zum ersten Mal vollständig von aller 
Einseitigkeit und Engstirnigkeit befreit habe. Die Wissenschaft des römi-
schen Rechts hatte seiner Meinung nach jeglichen Bezug zur Realität verlo-
ren und sich in „mikroskopischen Nachforschungen“ verzettelt, wodurch 
ihr Auge „allmählich stumpf und kurzsichtig“ geworden sei. Die Gelehrten 
des römischen Rechts zerlegten akribisch jedes Teil und jedes Glied, aus dem 
der Körper des römischen Rechts zusammengesetzt war, doch der Geist, die 
„psychische Organisation des Rechts“, entging ihnen. Darüber hinaus soll-
ten sie sich auch mit der „Physiologie“ des Rechtsorganismus beschäftigen: 
Wie verhält sich das Recht zum wirklichen Leben? Wie wird es in der Pra-
xis realisiert? Des Amorie van der Hoeven befand, dass die Historische 
Schule in diesem Buch von Jhering „über sich selbst hinausgeht“.20 Auch der 
Amsterdamer Richter Sybrandus Hingst (1834–1890), ein Schüler von des 
Amorie van der Hoeven und späteres Mitglied des Hoge Raad (oberstes nie-
derländisches Gericht), war in vielerlei Hinsicht ein Geistesverwandter Jhe-
rings. Die beiden kannten einander persönlich und besuchten sich gegensei-
tig. Mehrmals wies Hingst auf Jherings Persiflage der von der Historischen 
Schule betriebenen Privatrechtspraxis hin. „Dennoch war es zu sehr eine 
reine Wiedergabe der Ideen der Römer, auch wo Dogmatik betrieben wur-
de, ohne dass man dem Bezug zur Wirklichkeit ausreichend Beachtung 
schenkte.“21 Savigny hatte zu dieser Denkweise den Grundstein gelegt.

„Viele, die noch immer auf dessen Recht des Besitzes schwören und kaum ein an-
deres deutsches Werk zu diesem Thema kennen, werden erstaunt zur Kenntnis 
nehmen, dass Jhering dieses Buch zu Recht als ‚wissenschaftliche That ersten 
Ranges‘ bezeichnet, es an der Praxis geprüft jedoch ‚ein durch und durch unge-
sundes‘ nennt. […] [Manche Begriffe gehörten auf den Friedhof, wenn] man nur 
nicht davor zurückschreckte, ‚Begriffe zu begraben, auch wenn alles Leben und 
alle Kraft aus ihnen gewichen ist‘.“22

20 Martinus des Amorie van der Hoeven, [Bespr. von:] Geist des Römischen Rechts […] von 
Rudolph Ihering, Nieuwe Bijdragen (1852) 484–487.

21 Sybrandus Hingst, [Übersetzung von:] Vertrauliche Briefe über die heutige Jurisprudenz 
von einem Unbekannten, Nieuwe Bijdragen (1867) 541–570; ders., [Bespr. von:] R. von Jhe-
ring, Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen, Nieuwe Bijdragen (1870) 443–445; ders., Proeve 
eener geschiedenis der Historische School op het gebied van het privaatregt in Duitschland 
(1859) 173–174.

22 Sybrandus Hingst, Rudolf von Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, Nieuwe 
Bijdragen (1884) 553–555. Windscheid (1817–1892) äußerte sich lobend über Hingsts Disser-
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Hingst schwebte ein knapp gefasstes Gesetzbuch mit Hauptgrundsätzen 
vor, die von der Rechtsprechung durch Bildung eines neuen Gewohnheits-
rechts in die Praxis überführt würden. Er war entschieden dagegen, die 
Entscheidung in jeder Rechtsfrage dem Redlichkeitsempfinden des Rich-
ters zu überlassen.23

IV. Der Einfluss des deutschen Rechts auf die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit dem bürgerlichen Recht in den Niederlanden 

zwischen 1880 und 1910

1. Das deutsche Vorbild im späten 19. Jahrhundert

Über die deutschen Zivilrechtler und Gelehrten des römischen Rechts 
fanden zahlreiche privatrechtliche Begriffe und Lehrsätze aus Deutschland 
ihren Niederschlag im niederländischen Recht. In diesem Abschnitt24 führe 
ich einige Beispiele aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts an. Eine der 
bekanntesten Entlehnungen aus dem deutschen Recht lag auf dem Gebiet 
der unerlaubten Handlung. Willem Molengraaff (1858–1931), von 1885 bis 
1917 Professor für Handelsrecht in Utrecht, war der geistige Vater der Sorg-
faltspflicht, die vom Hoge Raad in seinem berühmten Urteil in der Sache 
Lindenbaum ./. Cohen25 übernommen wurde und heute in Art.  6:162 Abs.  2 
des Nieuw Burgerlijk Wetboek (im Folgenden: NBW) niedergelegt ist. Bei der 
Formulierung dieses Prinzips im Jahr 188726 ließ er sich von einem Artikel 
Jherings aus dem Jahr 1885 inspirieren.27 Auch andere niederländische Juris-
ten bezogen Anregungen von Jhering. Seine Beiträge zur Lehre vom Besitz 
(1868) inspirierten Pieter Feith (1837–1909), damals Gerichtsrat am Ober-
landesgericht ’s-Hertogenbosch, zu einer neuen Sicht auf das Konzept des  
 

tation; siehe Ulrich Falk, Ein Gelehrter wie Windscheid, Erkundungen auf den Feldern der 
sogenannten Begriffsjurisprudenz (1989) 177–178.

23 Pieter Feith, Levensbericht van Mr. S. J. Hingst, Jaarboek van de Maatschappij der Ne-
derlandsche Letterkunde (1890) 91 ff., 104 ff.; Adolf van Oven, Geschiedenis van de wetenschap 
van het handelsrecht in Nederland in de 19e eeuw, Geschiedenis der Nederlandsche Rechts-
wetenschap V-3 (1968) 41–42; René Klomp, Opkomst en ondergang van het handelsrecht 
(1998) passim.

24 Dieser Abschnitt ist entnommen aus: Corjo Jansen, De invloed van het Bürgerliches 
Gesetzbuch (1900) op de Nederlandse beoefening van het privaatrecht in de eerste decennia 
van de 20e eeuw, Ars Aequi 7/8 (2014) 518.

25 HR 31.1.1919, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1919, S.  161 ff.
26 Siehe Rechtsgeleerd Magazijn (1887) 386.
27 Rudolph von Jhering, Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen, Jahrbücher für 

die Dogmatik des heutigen Römischen Rechts und deutschen Privatrechts 23 (1885) 155 ff.
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Besitzes.28 Ein Artikel von Jhering29 veranlasste Jacob Moltzer (1850–1907), 
von 1881 bis 1895 Professor für bürgerliches Recht in Amsterdam, zur Ab-
fassung einer Arbeit über den Vertrag zugunsten Dritter (1876). Paul Schol-
ten (1875–1946), von 1910 bis 1945 Professor für bürgerliches Recht in 
Amsterdam, schrieb seine Dissertation über den Schadenersatz außerhalb 
von Verträgen und die unerlaubte Handlung (1899) zur Widerlegung von 
Jherings Standpunkt, dass die Schuld und nicht der Schaden zum Schaden-
ersatz verpflichte.30 Ein Artikel der deutschen Koryphäe Otto Lenel (1849–
1935) aus dem Jahr 1881 veranlasste Hendrik Drucker (1857–1917) kurz vor 
Antritt seiner Professur für römisches Recht an der Universität Groningen 
zu einem aufsehenerregenden Beitrag über den Begriff des Rechtsgeschäfts.31

Lokin wies auf die Tatsache hin, dass die deutschen Gelehrten des römi-
schen Rechts im späten 19. Jahrhundert, die sogenannten Pandektisten, gro-
ßen Einfluss auf die niederländischen Privatrechtler ausgeübt haben.32 Jhe-
ring genoss in den Niederlanden großes Ansehen und sein Werk wurde 
vielfach zitiert.33 Allerdings war der deutsche Einfluss im 19. Jahrhundert so 
groß, dass sich manche Juristen zu regelrechten Schimpftiraden an die Ad-
resse der östlichen Nachbarn veranlasst sahen. Joan Bohl (1836–1908), ein 
Rechtsanwalt, Schriftsteller und bekannter (katholischer) Politiker, war der 
Meinung, dass die große Menge an deutscher Gelehrtheit die Hauptursache 
dafür sei, dass das universitäre Jurastudium in den Niederlanden dem Stu-
denten wenig zu bieten habe; von französischen oder italienischen Juristen 
sei mehr zu lernen. Die Kritik gipfelte schließlich in Ausbrüchen wie diesen:

„Die deutschen Gelehrten machen im Allgemeinen den Eindruck von jeman-
dem, der zu viel gegessen hat und von Verdauungsbeschwerden geplagt wird. 
Ihre Ausführungen sind langatmig, der Stil ist dumpf und schwerfällig wie kurz 
vor dem Schlaganfall, und obgleich sie in der Regel schon über die eigene Spra-
che stolpern, sind ihre viel zu dicken Bücher mit allerlei Fremdwörtern und selt-

28 Pieter Feith, Twee schrijvers over bezit, Nieuwe Bijdragen (1875) 559 ff.
29 Rudolph von Jhering, Die Reflexwirkung oder die Rückwirkung rechtlicher Thatsachen 

auf dritte Personen, Jahrbücher für die Dogmatik 10 (1871) 245 ff.
30 Paul Scholten, Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad (1899) 7.
31 Otto Lenel, Parteiabsicht und Rechtserfolg, Jahrbücher für die Dogmatik 19 (1881) 

154 ff.; Hendrik Drucker, Rechtshandeling en rechtsorde, Rechtsgeleerd Magazijn (1882) 36 ff. 
Der Titel war im Übrigen identisch mit dem eines Beitrags von Alfred Pernice, Rechtsgeschäft 
und Rechtsordnung, erschienen in Grünhuts Zeitschrift (1880) 465–498. Zum Einfluss deut-
scher Juristen auf die niederländischen Debatten über den Begriff Rechtsgeschäft siehe: Jan 
Lokin, Van handeling naar rechtshandeling, Een kwestie van definitie, Groninger Opmer-
kingen en Mededelingen (2000) 17 ff.

32 Jan Lokin, De invloed van de Pandektistiek op het werk van Diephuis en Opzoomer, in: 
Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw, hrsg. von Roel Pieterman et al. 
(1994) 29, 41 f.

33 Rudolf Leonhard, Ein Nachruf für Jhering und Windscheid, Rechtsgeleerd Magazijn 
(1893) 249 ff.
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samen Ausdrücken gespickt, welche beweisen, dass die Herren sich bis zum Äu-
ßersten anstrengen müssen, um ihr Hirn auf dem Papier auszuschütten.“34

Für Hendrik Hamaker (1844–1911), von 1885 bis 1911 Professor für bür-
gerliches Recht in Utrecht, war die „übertriebene niederländische Vorliebe 
für die rechtswissenschaftliche Methode der deutschen Dogmatik, die im 
Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs ihren Höhepunkt findet“, verantwort-
lich für die tiefe Kluft zwischen dem „abstrakten“, d. h. dem im Gesetzbuch 
festgeschriebenen bürgerlichen Recht, und dem „wirklichen“ Recht, wie es 
in der Praxis angewandt wird.35

2. Die Pandektistik

Die Pandektistik36 hat sowohl in den Niederlanden als auch im Ausland in 
der rechtshistorischen Literatur einen schlechten Ruf erlangt. Pandektistik 
steht für Formalismus, Begriffsverliebtheit und ein zu großes Vertrauen in 
die systematische Konstruktion als wissenschaftliche Wahrheit. Charakteris-
tisch ist die Beschreibung von van den Bergh in Geleerd recht (2007): 

„So konnte aus der Historischen Schule die streng formale, sich zunehmend von 
der gesellschaftlichen Realität entfernende Pandektenwissenschaft entstehen, die 
danach strebte, durch zugespitzte Begriffsanalyse zur Definition rein formaler, 
analytischer Begriffe zu gelangen, mit denen sich auf mathematische Weise das 
Recht logisch konstruieren ließ.“37

Ebenso bezeichnend ist die Beschreibung von Schlosser aus dem Jahr 
1996:

„Die neue Richtung der Pandektistik glaubte ihre Verpflichtung zur historischen 
Erfassung des Rechts durch eine formal-begriffliche, systematisch-konstruktive 
Denkweise einlösen zu müssen ( juristischer Formalismus).“38

Es gibt aber auch andere, realistischere Umschreibungen. Für Lokin ist 
die Pandektistik die zur Blüte gelangte Rechtswissenschaft, wie sie von 
Hugo und Savigny in ihrer Historischen Schule propagiert wurde. Sie ver-
folgten den Ansatz, jeden juristischen Lehrsatz ausgehend von der histori-
schen Entstehung über seine organische Entwicklung bis hin zur erwachse-
nen Ausprägung zu studieren. Durch Trennung des Bleibenden vom 

34 Joan Bohl, [Bespr. von:] J. A. Jolles Azn, Het Periculum bij den koop, Themis (1892) 600.
35 Hendrik Hamaker, Een Engelsch boek over bezit, Rechtsgeleerd Magazijn (1890) 386–

387.
36 Siehe auch Corjo Jansen, Het lot van de pandektistiek, Groninger Opmerkingen en Me-

dedelingen (2010) 13 ff.
37 Govaert van den Bergh/Corjo Jansen, Geleerd recht5 (2007) 123.
38 Heinrich Schlosser, Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte8 (1996) 132; ders., 

Neuere Europäische Rechtsgeschichte2 (2014) XI, Nr.  34, 36.
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Vorübergehenden, des Ewigen vom spezifisch Römischen sollte aus den rö-
mischen Rechtsquellen so etwas wie ein Rechtssystem hervorgehen. Auf 
den Fundamenten des Bleibenden entstünde so ein zeitgemäßes juristisches 
Bauwerk. „Diese letzten Bauarbeiten wurden begeistert vorangetrieben von 
jenen juristischen Architekten, die wir als Pandektisten kennen, und ihre 
Architektur wird als Pandektistik bezeichnet.“39 Die Pandektisten waren in 
die Tradition des mos italicus und des usus modernus pandectarum einzuordnen, 
wobei anzumerken ist, dass der Pandektist oder die Pandektistik schlechthin 
nicht existiert.40 Das Lehrbuch des Pandektenrechts (erste Ausgabe: 1861–1878) 
von Bernhard Windscheid (1817–1892) galt als wichtigste wissenschaftliche 
Autorität für die Rechtspraxis. Das BGB wurde aufgrund der Kodifikati-
onstätigkeiten Windscheids als „Pandektenlehrbuch in Gesetzesform“ be-
zeichnet.41

Das Pandektenrecht hatte das „ursprüngliche“ römische Recht und den 
römischen Volksgeist mittlerweile hinter sich gelassen. In dieser Hinsicht 
hatte es eine nicht zu überschätzende Bedeutung für ganz Europa, ja für die 
gesamte zivilisierte Welt. Das Pandektenrecht hatte, wie Dernburg schrieb, 
das Ziel der „Entwicklung einer allgemeinen Theorie des Privatrechts in 
seinem Werden und seinem gegenwärtigen Zustand“.42 Oder, um mit den 
berühmten Worten Windscheids zu sprechen: Der Inhalt des römischen 
Rechts hat zu gelten als

„der Ausdruck allgemein menschlicher Auffassungen allgemein menschlicher 
Verhältnisse, nur mit einer Meisterschaft entwickelt, welche keine Jurisprudenz 
und keine Gesetzgebungskunst seitdem zu erreichen verstanden hat […].“

Abgesehen vom Inhalt war das römische Recht auch durch seine Form 
ein Vorbild für alles juristische Denken und Schöpfungswirken.

„Die Begriffe des römischen Rechts sind immer scharf und präcis, und doch sind 
sie immer elastisch, immer bereit, sich jedem neu auftretenden Lebensbedürfnis-
se zu öffnen […]; das römische Recht ist immer klar, und doch nie abstract.“43

Der Ehrgeiz, eine allgemein privatrechtliche Theorie auf der Grundlage 
einer historisch-dogmatischen Methode zu entwickeln, trug den Keim in 
sich, das Recht unabhängig von der gesellschaftlichen und politischen Wirk-

39 Lokin, De invloed van de pandektistiek (Fn.  32) 29–30. Siehe auch Frits Brandsma, De 
Historische School in het privaatrecht, Misschien wisten zij alles, in: Canon van het Recht, 
hrsg. von Roel Schutgens et al. (2010) 33 ff.

40 Für eine allgemeine Charakteristik siehe: Klaus Luig, Pandektenwissenschaft, HRG III 
(1984) Sp.  1422 ff.; Jan-Peter Schmidt, Pandektensystem, in: Basedow/Hopt/Zimmermann, 
Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Bd. II (2009) 1132 ff., auch abrufbar unter 
<http://hwb-eup2009.mpipriv.de>.

41 Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (1967) 446.
42 Heinrich Dernburg, Pandekten7 (1902) 1.
43 Bernhard Windscheid/Theodor Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts8 (1900) 18.
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lichkeit zu betrachten. Für Wieacker war Windscheid daher ein typischer 
Vertreter („ein Klassiker“) des wissenschaftlichen Positivismus, der zu des-
sen Lebzeiten die deutsche (Privat-)Rechtswissenschaft kennzeichnete.44 
Anhänger dieses Positivismus würden Rechtssätze und deren Bedeutung 
ausschließlich auf das von ihnen entworfene System und seine Begriffe zu-
rückführen und sich nicht mit politischen, ethischen oder wirtschaftlichen 
Überlegungen befassen. Dass Windscheid als echter Klassiker des rechtswis-
senschaftlichen Positivismus gelten kann, wage ich zu bezweifeln. Er selbst 
erkannte bereits, dass der deutsche Geist die Klippe der dogmatischen Abs-
traktion (zu) leicht umschiffen konnte. Für ihn war gerade das römische 
Recht das probate Mittel gegen dieses Übel.45 Bei manchen Pandektisten hat 
dieses Mittel jedoch nicht geholfen. Ihr Hang zur Begriffsbildung führte zu 
einer extremen Form der Pandektenwissenschaft, die als Begriffsjurisprudenz 
bezeichnet wird.46

Welche Auffassung hatten die niederländischen Pandektisten vom Pan-
dektenrecht? Sie stellten sich in bemerkenswert einhelligen Worten hinter 
die Ansichten von Windscheid. Joël Goudsmit (1813–1882), von 1859 bis zu 
seinem Tod Professor für römisches Recht in Leiden, war der Meinung, dass 
das römische Recht seinen dominierenden und durchdringenden Einfluss 
seiner inneren Vortrefflichkeit zu verdanken habe. Diese beruhe nicht auf 
dem beschränkten, eigentümlichen, spezifisch römischen Volksgeist, son-
dern sei vielmehr Ausdruck einer „gesunden Auffassung von allgemein 
menschlichen Beziehungen, während sich dieser kosmopolitische Charakter 
mit einer Kunst der Analyse verband, die bis heute ihresgleichen sucht“.47 
Modderman/Drucker/Tichelaar verwendeten fast wörtlich dieselbe Be-
schreibung und vertraten die Auffassung, dass die Grundprinzipien des rö-
mischen Rechts einer rationalen Auffassung von allgemein menschlichen 
Verhältnissen und Beziehungen entsprachen.48 Drucker betrachtete es daher 
auch als Aufgabe des Rechtswissenschaftlers, zu den tiefsten Grundlagen des 
römischen Rechts vorzudringen und dem System (dem Zusammenhang der 
Dinge) auf die Spur zu kommen. Zahlreiche römische Lehrsätze wirkten zu 
seiner Zeit noch so frisch, als wären sie erst kurz zuvor niedergeschrieben 
worden. Dabei warnte er allerdings vor einer sklavischen Befolgung und 
Bewunderung des römischen Rechts. Der Wissenschaftler solle sich nicht 

44 Wieacker, Privatrechtsgeschichte (Fn.  41) 431.
45 Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts (Fn.  43) 18.
46 Helmut Coing, Europäisches Privatrecht 1800 bis 1914, Bd. II (1989) 47 ff.; Schlosser, 

Grundzüge (Fn.  38) 133 ff. Siehe auch Theorie und Technik der Begriffsjurisprudenz, hrsg. 
von Werner Krawietz (1976); Schlosser, Neuere Europäische Rechtsgeschichte (Fn.  38) 259 ff. 
und Stephan Meder, Rechtsgeschichte5 (2014) 312 ff.

47 Joël Goudsmit, Pandecten-Systeem, Bd. I (1866) 2.
48 Wiardus Modderman/Hendrik Drucker/Paul Tichelaar, Handboek voor het Romeinsche 

recht4 (1908) 2 und 74.
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davor scheuen, dieses Recht zu verwerfen, wenn es nicht der modernen 
Rechtsüberzeugung oder den gesellschaftlichen Anforderungen entspreche. 
Der Jurist habe die Aufgabe, das Recht auf historischem Fundament nach 
den Bedürfnissen der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Die Stärke der römi-
schen Rechtsgelehrten liege gerade in ihrer Fähigkeit zur praktischen An-
wendung des Rechts.49

3. Der Einfluss der Pandektistik in den Niederlanden

Niederländische Juristen begrüßten die von den Pandektisten eingeführte 
Erneuerung des Allgemeinen Teils des BGB. Dies lenkte die Aufmerksam-
keit auf Themen, die in den Niederlanden bis dahin nur selten eine so struk-
turelle Behandlung erfahren hatten, wie zum Beispiel Rechtsgeschäft, Wil-
lenserklärung, Rechtsverhältnis, Auslegung von Rechtsgeschäften, Willen, 
Willensmangel, Rechtsmissbrauch und Verjährung. Das Verdienst der Pan-
dektisten lag für niederländische Juristen vor allem im Beitrag zur Begriffs-
bildung und zur Systematisierung des bürgerlichen Rechts. Das Burgerlijk 
Wetboek war kein schlüssiges Gefüge, sondern eine Sammlung von Gesetzes-
artikeln. Die Pandektisten lieferten den niederländischen Juristen durch ihre 
„konstruierende“ Arbeit Bausteine, mit denen diese in der Lage waren, der 
„losen“ Sammlung von Artikeln einen gewissen Zusammenhang zu geben, 
aus den Bestimmungen im Gesetzbuch Grundsätze herauszuarbeiten und 
bestimmte Oberbegriffe zu formulieren. Nicht jeder war jedoch von diesem 
Beitrag der Pandektistik begeistert. Ich möchte hier nur Molengraaff zitie-
ren, der die desaströse Rolle des „heutigen“ römischen Rechts in der Ent-
wicklung des kontinentalen Rechts scharf kritisierte:

„Dieses [das kontinentale] Recht jedoch wurde bis in letzter Zeit abgeleitet aus 
einer abstrakt denkenden Rechtsphilosophie oder aus dem römischen Recht, das, 
möge es auch ein historisches Monument von bleibendem Wert sein, nichtsdes-
totrotz die freie Rechtsentwicklung über das erträgliche Maß hinaus aufgehalten 
und behindert hat. Einer Gesellschaft aufgezwungen, für die es keineswegs be-
stimmt war, konnten nachteilige Folgen nicht ausbleiben, und so wurde die Har-
monie zwischen dem Recht und den gesellschaftlichen Bedürfnissen, die dieses 
abdecken sollte, völlig gestört.“50

Der Groninger Professor für bürgerliches Recht Gerard Diephuis (1817–
1892), der Utrechter Professor für Philosophie Cornelis W. Opzoomer 
(1821–1892), der Haager Rechtsanwalt und liberale Politiker Johannes Kap-

49 Hendrik Drucker, Rechtswetenschap en wetgeving, Rechtsgeleerd Magazijn (1882) 529–
530 und 535–539.

50 Willem Molengraaff, Eenige opmerkingen over de methode van recht en wetgeving in 
Engeland en op het continent, Rechtsgeleerd Magazijn (1882) 225.
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peyne van de Coppello (1822–1895), Nikolaas Land (1840–1903), Hamaker, 
Drucker und viele andere niederländische Juristen griffen das Werk der be-
kanntesten Pandektisten auf, allen voran Savigny, Georg Puchta (1798–
1846), Karl Vangerow (1808–1870), Windscheid, der „frühe“ Jhering, Alo-
is von Brinz (1820–1887), Heinrich Dernburg (1829–1907),51 Ferdinand 
Regelsberger (1831–1911) und Joseph Unger (1828–1913). Lokin schlussfol-
gerte, dass Diephuis und Opzoomer bereits von der Pandektistik beeinflusst 
waren und dass dieser Einfluss bei den Juristen nach ihnen noch weiter zu-
nahm.52 Carl Segers (1866–1933), Gerichtsrat am Hoge Raad, schrieb in einer 
Rezension, dass Windscheid und Dernburg in richterlichen Kreisen keine 
Unbekannten seien.53 Wer die Ausgaben der juristischen Zeitschriften aus 
jener Zeit durchblättert, stolpert geradezu über die Verweise auf deutsche 
Pandektisten. Die Ausrichtung auf die deutsche Rechtsliteratur ist kaum zu 
überschätzen. In Abschnitt V betrachten wir dies näher am Beispiel einiger 
privatrechtlicher Lehrsätze.

Dass auch ein Anhänger des Legismus – einer wissenschaftlichen Strö-
mung in den Niederlanden im 19. Jahrhundert auf dem Gebiet des bürgerli-
chen Rechts, die den Gesetzgeber als wichtigsten Rechtsbildner sah und 
neben dem Gesetz und dem Vertrag keine andere Rechtsquelle anerkannte 
(prominente Vertreter: Diephuis, Opzoomer und Land) – sich des Werks der 
Pandektisten bediente, ist nicht verwunderlich. Dies hängt mit der Tatsache 
zusammen, dass die Pandektisten bei Weitem nicht so formalistisch waren, 
wie es oft dargestellt wird. Auch sie gingen keineswegs von einem geschlos-
senen System aus. Zudem bestand ihr System nicht aus (produktiven) Be-
griffen, sondern aus Rechtsnormen und Rechtsgrundsätzen. Die Pandektis-
ten erkannten, dass das Gesetz nie eindeutig ist und daher der Auslegung 
bedarf. Alle in den Niederlanden bekannten Interpretationsmethoden ka-
men dabei zur Anwendung. Sie wiesen zudem darauf hin, dass (Rechts-)
Analogie die Lücken im Gesetz und im Gesetzesgefüge zu schließen habe, 
gegebenenfalls unter Berufung auf die diesem Gefüge zugrunde liegenden 
Gedanken und Werte.54 Wie Schlosser bemerkte: „Ungeachtet der Kritik an 
Savigny und seiner Schulrichtung stieß die Pandektistik mit ihrer überhöh-
ten juristischen Technik vielleicht deswegen auch im Ausland auf ein starkes 
Echo.“55 Der Grund, warum dies auch in den Niederlanden der Fall war, 

51 Zu Dernburg siehe: Werner Süss, Heinrich Dernburg – Ein Spätpandektist im Kaiser-
reich, Leben und Werk (1991); Jan Lokin, Wie was Heinrich Dernburg?, Groninger Opmer-
kingen en Mededelingen 24 (2007) 1–2; und ders., De wetenschappelijkheid van de rechtsbe-
oefening volgens Windscheid en Dernburg, Groninger Opmerkingen en Mededelingen 24 
(2007) 3–36.

52 Lokin, De invloed van de Pandektistiek (Fn.  32) 42.
53 Carl Segers, [Bespr. von:] R. A. Fockema, Varia, Themis (1916) 418.
54 Siehe Jansen, Het lot van de pandektistiek (Fn.  36) 13 ff.
55 Schlosser, Grundzüge (Fn.  38) 134.
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lässt sich mit dadurch erklären, dass – in den Worten von Coing – „in den 
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die gemeinrechtliche deutsche 
Rechtswissenschaft dann allgemein europäischen Einfluß gewonnen“ hat. 
„Insoweit, aber auch nur insoweit, nämlich als eine allgemeine Rechtslehre, 
ist auch das jüngere gemeine Recht eine Art Ius Commune geworden.“56

Außer den genannten Pandektisten erwarben auch der „späte“ Jhering 
und Otto von Gierke (1841–1921)57 viel Einfluss in den Niederlanden, aller-
dings als Gegner des pandektistischen Gedankengutes. Jhering hat den drit-
ten Band seines Werks Geist des römischen Rechts (1865) nie vollendet. Statt 
der Technik des Rechts wandte er sich der Alltagspraxis zu, dem täglichen 
Leben der Menschen und ihren Interessen, sowie dem Zweck des Rechts: 
keine bloße Rechtsabstraktion mehr, keine Fixierung auf Begrifflichkeiten, 
dafür eine Rechtsbildung, die die gesellschaftlichen Konsequenzen berück-
sichtigte. Juristen wie Hingst, Wiardus Modderman (1838–1882), Professor 
für römisches Recht in Groningen von 1867 bis zu seinem Tod, Levy und 
Drucker waren stark von diesem „späten“ Jhering beeinflusst.

Molengraaff merkt in seinem In memoriam für Drucker an, dass dieser

„[…] in der Anfangszeit seiner wissenschaftlichen Laufbahn ganz unter dem Ein-
fluss der deutschen Wissenschaft stand. Mit Ausnahme von einigen niederländi-
schen Rechtsgelehrten werden ausschließlich deutsche Autoren zitiert, und es 
sind deutsche Verhältnisse und deutsche Betrachtungen, an die seine Ausführun-
gen fortwährend anknüpfen.“58

Jhering nahm bei Drucker eine besondere Stellung ein. Die deutschen 
Pandektisten (einschließlich des „frühen“ Jhering) versuchten, dem Vor-
wurf des Formalismus zu entgehen, indem sie praktische Übungen für ihre 
Studenten organisierten, das sogenannte Pandekten-Praktikum, und zwar 
schon ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Darin suchten sie ausdrücklich 
den Bezug zu den Anforderungen des gesellschaftlichen Verkehrs.59 Wer 
nämlich die Theorie nicht an der Praxis überprüfte, handelte Jhering zufol-
ge wie der Naturwissenschaftler des 18. Jahrhunderts, der für seine Experi-
mente bei Aristoteles und Plinius anklopfte, anstatt die Natur selbst zu er-

56 Coing, Europäisches Privatrecht II (Fn.  46) 56 (Hervorhebung im Original).
57 Zu beiden Juristen siehe: Schlosser, Grundzüge (Fn.  38) 144 ff. (mit vielen Literaturver-

weisen); ders., Neuere Europäische Rechtsgeschichte (Fn.  38) XI, Nr.  42 ( Jhering) und Nr.  68, 
70 (Gierke). Siehe auch Coing, Europäisches Privatrecht II (Fn.  46) 52. Ferner verweise ich auf 
das Werk von Siegmund Schlossmann (1844–1909), insbesondere ders., Der Vertrag (1876), 
worin er sich gegen die Begriffsjurisprudenz des „alten“ Jhering wandte und welches in den 
Niederlanden viel Beachtung fand. 

58 Willem Molengraaff, Mr. Hendrik Lodewijk Drucker, Rechtsgeleerd Magazijn (1917) 
386; Corjo Jansen, H. L. Drucker (1857–1917) en het burgerlijke recht, Groninger Opmer-
kingen en Mededelingen (1991) 45 ff. Drucker war ebenfalls vom „alten“ Jhering inspiriert, 
insbesondere von seinem Geist des römischen Rechts.

59 Siehe Jansen, Het lot van de pandektistiek (Fn.  36) 23. Siehe auch Brandsma, De Histo-
rische School in het privaatrecht (Fn.  39) 33 ff.
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forschen.60 Bereits in seiner pandektistischen Phase hatte Jhering kleinere 
Veröffentlichungen herausgebracht, die in der praktischen Tradition des 
Pandektismus standen, wie zum Beispiel die Civilrechtsfälle ohne Entscheidun-
gen (erste Auflage 1847; zweite Auflage 1870) und Die Jurisprudenz des tägli-
chen Lebens. Die in diesen Werken vorgestellten Fallbeispiele sollten ein 
schärferes Verständnis des Rechts bewirken, „indem die abstrakten Rechts-
sätze dem Anfänger bekanntlich nicht leichter zugänglich werden, nicht fes-
ter sich einprägen, als gerade in und an dem concreten Fall“.61

Die Hefte von Jhering inspirierten Drucker und Molengraaff. Letzterer 
schrieb in seinem Nachruf auf Drucker: 

„Ich erinnere mich noch lebhaft an die abendlichen Treffen […], bei denen Die 
Jurisprudenz des täglichen Lebens und die Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen, beide 
von Jhering, den Stoff für unsere Gespräche lieferten. Eine sozialere Auffassung 
vom Recht, eine stärkere Beachtung der Rechtsprechung und des wirklichen Le-
bens, erschien uns notwendig, um die zunehmende Entfremdung des Rechts von 
der Gesellschaft umzukehren. Die Gründung des Rechtsgeleerd Magazijn war 
Frucht dieses regen geistigen Austausches.“62

Die Fälle, die den Digesten und zuweilen auch der (deutschen) Rechtspra-
xis entnommen waren, stellten auch nach Ansicht niederländischer Professo-
ren für römisches Recht wie Sijbrandus Fockema Andreae (1844–1921), 
Drucker und Paul Tichelaar (1861–1913) in Leiden sowie Conrat und Schol-
ten in Amsterdam eine gute Studiengrundlage für Juristen in spe dar. Sie setz-
ten Die Jurisprudenz des täglichen Lebens für Seminare ein, in denen Studenten 
das Gelernte in Praxisfällen anwenden mussten.63 Drucker und Tichelaar 
nutzten in ihren Vorlesungen darüber hinaus auch die Civilrechtsfälle.

4. Die Freirechtsbewegung in Deutschland und in den Niederlanden

Der Begriffsjurisprudenz begegnete man ab den Siebzigerjahren des 19. 
Jahrhunderts in Deutschland mit zunehmender Skepsis. Die Vorstellung, 
dass die Anwendung der richtigen, rein formalen Begriffe den Richter – 
wenn er nur logisch argumentierte und den Fall durch Verwendung des 
richtigen Begriffs unter die passende Gesetzesregel einordnete – zu einer 
gerechteren Entscheidung führen würde, stieß auf wachsenden Widerstand. 
Das Rechtssystem war kein hermetischer Komplex von Regeln und Grund-
sätzen, der unabhängig von der gesellschaftlichen Realität funktionierte. 

60 Rudolph von Jhering, Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen2 (1870) V.
61 Jhering, Civilrechtsfälle (vorige Fn.) VII.
62 Molengraaff, Drucker (Fn.  58) 377.
63 Corjo Jansen/René Klomp, Hoogleraren aan het werk: impressies van het juridisch onder-

wijs aan de Universiteit van Amsterdam tussen 1876 en 1915 (1993) 11.
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Begriffe wie „subjektives Recht“, „dingliches Recht“, „Vertrag“, „Akzesso-
rietät von dinglichen Rechten“ oder „Elastizität des Eigentums“ waren di-
daktische oder systematische Hilfsmittel und keine in der Wirklichkeit exis-
tierenden Entitäten. Wieacker schreibt:

„Im Vertrauen auf die produktive Kraft der ,schöpferischen Konstruktionʻ ver-
liert also diese Art von Begriffsjurisprudenz schließlich aus dem Auge, daß alle 
Rechtssätze und Begriffe Normen oder Normenkomplexe, also Aussagen über 
ein rechtliches Sollen, nicht über ein gegenständliches Sein sind.“64

Jhering macht in seinem Buch Der Zweck im Recht (1877) das Interesse an-
stelle des Willens zum zentralen Aspekt im Privatrecht. Jede Norm geht ihm 
zufolge auf gegensätzliche oder widerstreitende Interessen zurück und ent-
hält im Kern eine Interessenabwägung. Der Maßstab für eine richtige Ab-
wägung ist der Zweck des Rechts. Jhering bereitete mit dieser veränderten 
Sichtweise den Weg für die Interessenjurisprudenz. Zwei wichtige Vertreter 
dieser Strömung waren Philipp Heck (1858–1913) und Max Rümelin (1861–
1931), welche jedoch – anders als Jhering – in den Niederlanden relativ we-
nig Einfluss hatten.

Etwas später als die Interessenjurisprudenz kam die Freirechtsbewegung auf, 
beginnend in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts und mit einer Blü-
tezeit in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Auch diese Strö-
mung wandte sich gegen die Begriffsjurisprudenz und den „Gesetzespositivis-
mus“. Ihre Hauptvertreter waren Ernst Fuchs (1859–1929) und Eugen 
Ehrlich (1862–1922). Ehrlich veröffentlichte 1888 seinen berühmten Artikel 
„Über Lücken im Rechte“ und 1903 sein bekanntes Buch Freie Rechtsfindung 
und freie Rechtswissenschaft, das mehr oder weniger als Manifest der Frei-
rechtsbewegung diente. Für deren Anhänger war das Gesetz, das soeben 
erschienene BGB, nicht mehr als ein Leitfaden. Die richterliche Entschei-
dung gründeten sie auf ein Rechtsgefühl, das sich am wirklichen Leben und 
an der „Natur der Sache“ orientierte. Damit war der Entscheidung die Will-
kür genommen; der Prüfstein war der Nutzen bzw. das Interesse der Gesell-
schaft. Die nötige Feststellung der gesellschaftlichen Realität erforderte ei-
nen soziologischen Rechtsansatz.65 Für Schröder war die freie Rechtsfindung 
„weniger konstruktiv als destruktiv“. Sie leistete keinen Beitrag zur „Theo-
rie der Interpretation“, sondern versteifte sich auf eine „freie richterliche 
Rechtsschöpfung“.66

64 Wieacker, Privatrechtsgeschichte (Fn.  41) 433 f. Siehe auch Marc Loth, De geest van de 
Begriffsjurisprudenz, RM Themis (1990) 6. Vgl. Jan Schröder, Recht als Wissenschaft. Ge-
schichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule2 (2012) 
335 ff., 376 ff., 386 ff., 397 ff.

65 Kop, Legisme en Privaatrechtswetenschap (Fn.  1) 15 f.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 
(Fn.  41) 579 ff.; Schlosser, Grundzüge (Fn.  38) 241–244. Siehe Gerard van Brakel, Recht, wet en 
rechter, Themis (1918) 1 ff.

66 Schröder, Recht als Wissenschaft (Fn.  64) 335.
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Auf niederländische Juristen wie Hamaker übte die Strömung in den ers-
ten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine gewisse Anziehungskraft aus. Ei-
ner der Ersten, die sich öffentlich zu dieser Strömung bekannten, war Joa-
chim Fockema Andreae (1879–1949) in seinem Werk Moderne Praetuur? aus 
dem Jahr 1907. Eine große Zahl niederländischer Privatrechtler zeigte sich 
allerdings besorgt über den Einfluss, den diese Strömung erlangte. Sie wand-
ten sich mit scharfen Worten gegen das Ideal des „ungebundenen“ Richters. 
Exemplarisch sei hier eine Aussage von Bernard Loder (1849–1935), Ge-
richtsrat am Hoge Raad, zitiert:

„Spricht man jedoch von ‚Gauklertricks‘, die ein Richter vollführen müsste, um 
den Schein dessen zu wahren, was nicht ist; wenn man von ihm die ‚franche in-
dépendance‘ verlangt, für die die moderne Prätur so schwärmt; wenn man auf 
diese Weise dem Richter die Aufgabe des Gesetzgebers überträgt; und wenn man 
dann meint, dafür den niederländischen Richter finden und auf solche Weise eine 
Reform vorbereiten zu können, so glaube ich fürs Erste, dass man sich täuscht. 
Wenn das Gesetz dem Richter nicht mehr Gesetz ist, wozu dient es dann?“67

In den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurde der Utrechter Pro-
fessor für bürgerliches Recht Johannes Suijling (1869–1962) zu einem der 
schärfsten Gegner der Freirechtsbewegung.68 Und damit stand er nicht al-
lein. Wer in jener Zeit als Jurist etwas auf sich hielt, wollte mit dieser Strö-
mung nicht in Verbindung gebracht werden. Der Utrechter Professor Cor-
nelis Star Busmann (1878–1966) verwehrte sich beispielsweise in seiner 
Rede im Jahr 1917 vehement gegen den Vorwurf, möglicherweise Anhän-
ger der freien Rechtsfindung zu sein:

„Der Richter, der auf wissenschaftliche und selbstlose Weise die Interessenver-
hältnisse abwägt, auf die Erfordernisse der praktischen Rechtsordnung und das 
Rechtsbewusstsein des Volkes achtet, lässt all jene, die tadelnd von Freirechtlerei 
sprechen, als Schandmäuler dastehen.“69

Die Diskussion über die Freiheit des Richters gegenüber dem Gesetz riss 
nicht ab. Ein neues Kapitel in dieser Debatte begann mit dem Erscheinen des 
Algemeen deel von Scholten im Jahr 1931.

67 Bernard Loder, Interventie, HNJV (1912) II, 114 f. Siehe etwa auch Rudolf Fockema, Het 
bedreigde recht, Themis (1912) 362 ff. Er stellte mit einem Seufzer der Erleichterung – wenn 
auch zu früh – fest, dass die deutschen Juristen die Freirechtsbewegung mittlerweile als über-
holt betrachteten (376). 

68 Siehe Corjo Jansen, Van Struycken tot Telders, Een onderzoek naar de inleiding tot de 
rechtswetenschap in de eerste helft van de 20e eeuw (1992) 93 ff.

69 Cornelis Star Busmann, Doelmatigheid in rechtswetenschap en rechtspleging, Rechtsge-
leerd Magazijn (1917) 446.
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V. Der Einfluss des deutschen bürgerlichen Rechts  
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts70

1. Einleitung

Das BGB trat am 1. Dezember 1900 in Kraft. Gleichzeitig mit dem BGB 
erlangten auch die revidierten Bücher des Handelsrechts und des Zivilpro-
zessrechts in Deutschland Gesetzeskraft. Die deutschen Juristen hatten sich 
bereits einige Jahre auf dieses neue materielle und formale Privatrecht vor-
bereiten können. Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) hatte schon am 18. August 
1896 die Veröffentlichung der endgültigen Fassung des BGB angeordnet. 
Ein früherer Entwurf des Gesetzbuches war noch gescheitert, da er von 
„kapitalistischer Herzlosigkeit“ zeugte.71 Der Bibliothekar des Reichsge-
richts, des höchsten deutschen Gerichts für Zivil- und Strafprozesse, veröf-
fentlichte 1899 eine Bibliografie von Publikationen, die sich auf das BGB 
bezogen. Die Liste hatte einen Umfang von 324 Seiten und verzeichnete ca. 
4.000 Titel. Selbst deutsche Juristen sprachen von einer „Überproduktion“. 
Unter den Ausgaben befanden sich Kommentare und Monografien, aber 
auch Titel wie Das Neue Bürgerliche Recht in fröhlichen Versen, 1. Buch: Allge-
meiner Teil (1898) und Der Sang vom Bürgerlichen Gesetzbuch (1898). Im Jahr 
1900 erschienen „populäre“ Bücher wie Das ABC des BGB – Vademecum für 
junge und alte Juristen und Das Geheimniss des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Reime 
gebracht. Die offizielle deutsche Literaturkritik nahm solche Werke durchaus 
ernst, sollte das deutsche Volk doch in möglichst engen Kontakt mit seinem 
Recht gebracht werden.72 Aäron de Pinto (1827–1907) schrieb im Weekblad 
van het Recht am 1. Januar 1900 über das Inkrafttreten des BGB: 

„Dies ist unbestritten ein wichtiges Ereignis für das Deutsche Reich und das 
deutsche Volk, bei dem die Interessen aller Deutschen in großem Maße berück-
sichtigt wurden und auf das die deutschen Rechtsgelehrten, Juraprofessoren, 
Richter und Anwälte schon mehrere Jahre seit Festlegung des Textes ihr Augen-
merk gerichtet hatten.“73

Die Trägheit des niederländischen Gesetzgebers stand in starkem Kontrast 
zum tatkräftigen Vorgehen des deutschen. Die niederländischen Versuche, 

70 Siehe Jansen, De invloed (Fn.  24) 516 ff., 519 ff.
71 So Rudolf Leonhard, Die Vollendung des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches, Rechts-

geleerd Magazijn (1897) 1.
72 Heinz Mohnhaupt, Die Kommentare zum BGB als Reflex der Rechtsprechung (1897–

1914), in: Das Bürgerliche Gesetzbuch und seine Richter – Zur Reaktion der Rechtsprechung 
auf die Kodifikation des deutschen Privatrechts (1896–1914), hrsg. von Ulrich Falk/Heinz 
Mohnhaupt (2000) 495, 495–498.

73 Aäron de Pinto, Codificatie in Duitschland en Nederland – I, W. (1900) 7369, 1. Siehe 
auch Hendrik Hamaker, Het nieuwe Duitsche Burgerlijk Wetboek, WNR (1896) 1409 und 
(1897) 1410–1412.
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ein neues Bürgerliches Gesetzbuch zu entwickeln, waren gescheitert. „Un-
ser Gesetzbuch von 1838 enthält, im Gegensatz zu dem, was die Motive des 
deutschen Gesetzbuches [von 1900] besagen, eher ‚eine todte Masse neben 
einander gestellter Rechtssätze‘“, so urteilte Land, ab 1887 Professor für 
bürgerliches Recht und ab 1889 Professor für römisches Recht in Gronin-
gen.74 Immer mehr Juristen machten aus ihrer Enttäuschung über dieses ge-
setzgeberische Versagen keinen Hehl. Molengraaff geißelte 1917 die Ohn-
macht des niederländischen Gesetzgebers und äußerte sich verbittert über 
die hoffnungslose Rückschrittlichkeit der niederländischen Gesetzbücher, 
insbesondere des Handelsgesetzbuches. Bei seinem Abschied erklärte er:

„Die Umstände und Verhältnisse, auf denen unser Handelsgesetzbuch beruht und 
deren Recht es beschreibt, sind Verhältnisse, die vor einem Jahrhundert galten, 
heute aber überholt und durch andere ersetzt sind, für die man das passende 
Recht anderswo suchen muss.“75

Viele niederländische Zivilrechtler erwarteten, dass das neue deutsche 
BGB für sie zu einer Inspirationsquelle werden würde. Scholten, damals 
noch Rechtsanwalt, wies 1904 im Vorwort zu seiner Bearbeitung des As-
ser-Bandes über das Sachenrecht auf die vielen „Neuigkeiten“ hin, die auf 
diesem Rechtsgebiet in letzter Zeit erschienen waren, – „um allein nur das 
Erscheinen des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches zu erwähnen“.76 Das 
BGB bot Lösungen für allerlei rechtliche Fragen, mit denen sich die deut-
schen Juristen unter anderem durch die Mechanisierung der Industrie, die 
Ausweitung des Handels und den Einzug der modernen Technik in ihrem 
Land schon seit Langem konfrontiert sahen. „Nichts könnte unserer Er-
kenntnis dienlicher sein, als unsere in so vielen Punkten veralteten Geset-
zesbestimmungen an dem zu messen, was andere Völker, die denselben 
Entwicklungsstand erreicht haben, als Recht betrachten.“ Daher hielt Star 
Busmann, von 1917 bis 1946 Professor für Handelsrecht in Utrecht und Be-
arbeiter der bekannten Verklaring van het Burgerlijk Wetboek von Land, es für 
wünschenswert, sich – „wenn auch in bescheidenem Maße“ – mit „der Ge-
setzgebung unserer Nachbarn“ auseinanderzusetzen. In seinen Bemerkun-
gen berücksichtigte er „das deutsche sowie auch das unlängst erschienene 
schweizerische Bürgerliche Gesetzbuch“.77

Zwei Jahre zuvor hatte sich ein anderer Bearbeiter der Verklaring von 
Land, Witius de Savornin Lohman (1864–1932), Gerichtsrat am Hoge Raad, 
mit diesen Worten an seine Leser gewandt: 

74 Nikolaas Land, Rechten op zaken, naar het Ontwerp Tweede Boek B. W. (1901) 16.
75 Willem Molengraaff, Een Terugblik (1917) 4.
76 Paul Scholten, Voorwoord voor den vierden druk, in: Asser/Scholten, Handleiding tot 

de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Bd. II4 (1904) V.
77 Cornelis Star Busmann, Voorbericht bij den tweeden druk, in: Land/Star Busmann, Ver-

klaring van het Burgerlijk Wetboek, Bd. I.12 (1909) XI.
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„Mittlerweile war ich zu der Auffassung gelangt, dass ich mich nicht auf die nie-
derländischen Autoren beschränken durfte, sondern namentlich auch das zu Be-
ginn dieses Jahrhunderts eingeführte deutsche Bürgerliche Gesetzbuch und die 
Ausführungen seiner Kommentatoren nutzen sollte, wo dies meiner Ansicht nach 
für ein klareres Verständnis unserer eigenen Gesetzgebung förderlich sein kann 
[…].“78

Der Groninger Professor für bürgerliches Recht Hendrik van Goudoever 
(1876–1945) vertrat dieselbe Meinung. Der niederländische Gesetzgeber 
schwieg zu einigen wichtigen Fragen in Bezug auf das Angebot zum Ver-
tragsschluss. Dieses Schweigen versetzte den Wissenschaftler nach Ansicht 
von van Goudoever in die Lage, „aus dem Guten, das in fremden Gesetzen 
zu finden ist, [seinen] Vorteil zu ziehen, ohne dass [er] verpflichtet [ist], ei-
nen abweichenden Fall von einer Regel bestimmen zu lassen, die nicht dazu 
passt“. Weiterhin schrieb er: „Unser Gesetz beinhaltet keine entsprechenden 
Regeln; fremde Gesetze können uns jedoch beim Fällen unseres Urteils ge-
leiten.“79

Der Gegensatz zwischen dem Durchsetzungsvermögen des deutschen Ge-
setzgebers, der nach einem langwierigen Gesetzgebungsverfahren schließ-
lich dem deutschen Volk das BGB präsentiere konnte, und der Ohnmacht des 
niederländischen Gesetzgebers war eklatant. Hamaker bezeichnete das Ge-
setzbuch 1896 in einem Vortrag als große Verbesserung. Einziger noch „un-
ter den Urgermanen“ (wie Gierke) vorhandener Kritikpunkt war die Tatsa-
che, dass der germanische Charakter des Gesetzbuches nicht ausreichend 
zum Tragen kam. Für Hamaker fiel dieser Mangel jedoch kaum ins Gewicht. 
Das Werk war von Menschen zusammengestellt worden, die sich auskann-
ten, „im Gegensatz zu unserem BW, das Spuren einer Bearbeitung durch 
Personen ohne Sachkenntnis trägt“. Was erwarteten sich die deutschen Juris-
ten von ihrem Gesetzbuch? Hamaker nennt als Motive die Stärkung der 
politischen Einheit, das Prestige auf dem Gebiet der Gesetzgebung gegen-
über dem Ausland und den Stellenwert der Wissenschaft.80

Die niederländische Gesetzgebungsmaschinerie stotterte, und so gab es 
allen Grund, sich von Deutschland (und später der Schweiz) inspirieren zu 
lassen, wo sehr wohl neue Gesetzbücher erschienen waren. 1912 beriet der 
Niederländische Juristenverband (Nederlandse Juristen-Vereniging) über die 
Reform des Burgerlijk Wetboek. Dem Reporter des Algemeen Handelsblad fiel 
auf, dass die Referenten und Tagungsmitglieder sehr vom Schweizer Zivil-
gesetzbuch (ZGB), das in ebenjenem Jahr in Kraft getreten war, angetan 

78 Witius de Savornin Lohman, Voorwoord, in: Land/de Savornin Lohman, Verklaring van 
het Burgerlijk Wetboek, Bd. IV2 (1907) VII–VIII.

79 Carel Asser/Hendrik van Goudoever, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch 
Burgerlijk Recht2 (1913) 260 bzw. 269.

80 Het B. W. in Duitschland (Vortrag von H. J. Hamaker), Algemeen Handelsblad 
20.12.1896, Titelseite.
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waren. Sie lobten die klare, bündige und elastische Formulierung der Geset-
zesartikel.81 Der Reporter teilte zwar diese positive Bewertung, doch der 
Stil des ZGB nütze dem gemeinen Bürger wenig. „Gesetzbücher werden 
nun einmal nie wie der Baedeker82 für jeden Reisenden zu benutzen sein.“ 
Dies galt erst recht für das BGB mit seinem Allgemeinen Teil. „Denn ein 
solcher ‚allgemeiner Teil‘ raubt einem Gesetzbuch jede Übersichtlichkeit, 
jede Klarheit für den Laien. Noch schlimmer ist, dass er geradezu dazu 
zwingt, das Recht zu logisch und zu wissenschaftlich zu machen.“ Der Re-
porter war daher der Ansicht, dass die Gesetzbuchidee „mehr und mehr 
verloren gehen“ und man bald nicht mehr an so etwas Altmodisches wie die 
Erneuerung eines Gesetzbuches denken werde. Das Bedürfnis nach einem 
Gesetzbuch sei ein vorübergehendes, historisches Phänomen gewesen. „Es 
ist nicht mehr die Kunst der Gesetzgebung, sondern die Kunst der Rechts-
anwendung, die in den Vordergrund tritt.“ Die wirkliche Frage laute: „Wie 
können wir [ Juristen] vorerst ohne Reform das Recht pflegen?“83 Die nie-
derländischen Juristen vertieften sich in das neue deutsche (und Schweizer) 
Recht. Manche unter ihnen, wie Drucker und Suijling, „atmeten“ sogar 
deutsches Recht. Der Einfluss des deutschen Rechts wird nachfolgend am 
Beispiel (1.) des Sachenrechts, (2.) des Vertragsrechts und (3.) des Delikts-
rechts aufgezeigt. Die deutsche Wissenschaft stand in jener Zeit im Zenit 
ihrer Leistungen. 

2. Einfluss des BGB auf das Sachenrecht

In Diskussionen über Schwerpunkte des niederländischen Sachenrechts in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts spielte das BGB eine prominen-
te Rolle.84 Ich nenne nur die Einführung der Sicherungsübereignung mittels 
Besitzkonstitut und des Eigentumsvorbehalts im niederländischen Recht. Im 
Anschluss an das deutsche Recht erkannte der Hoge Raad 1929 die Möglich-
keit an, bewegliche Sachen zur Sicherheit zu übertragen. Der Sicherungs-
vertrag wurde als ein gültiger Titel der Eigentumsübertragung anerkannt.85 

81 Siehe auch Hendrik Drucker, Wet en Rechter, Het Nieuws van den Dag 8.2.1902, 2. Er 
befürwortete eine Gesetzesformulierung, die dem Richter großen Spielraum lässt (wie im Fall 
der Generalklauseln im BGB).

82 Karl Baedeker (1801–1859) war ein deutscher Buchhändler und Verleger, der mit seinen 
in mehreren Sprachen herausgegebenen, sehr zuverlässigen Reiseführern große Berühmtheit 
erlangte.

83 Herziening van ons Burgerlijk Recht, Algemeen Handelsblad 27.6.1912, 9.
84 Siehe ausführlich Corjo Jansen, Deutsches Recht als Beispiel für die niederländische 

Privatrechtspflege auf dem Gebiet des Sachenrechts seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, ZEuP 
4 (2001) 872 ff.

85 HR 25.1.1929, NJ 1929, S.  616; HR 21.6.1929, NJ 1929, S.  1096 (Bierbrauerei-Ent-
scheidungen).
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Das Nieuw Burgerlijk Wetboek hat die fiducia cum creditore verboten (Art.  3:84 
Abs.  3 NBW).86 Artikel 3:92 BW regelt gegenwärtig im Allgemeinen die 
Möglichkeit, einen Eigentumsvorbehalt zu vereinbaren. Ferner ist die Aus-
legung von Art.  2014 Abs.  1 BW 1838 zu erwähnen.87 Niederländische Au-
toren beriefen sich häufig auf §§  932 ff. BGB88 zur Untermauerung der For-
derung, dass derjenige, der sich auf einen nichtberechtigten Veräußerer 
einlasse, in gutem Glauben sein müsse, da er andernfalls keinen Schutz ge-
nieße.89 Die deutsche Regelung zeigte große Gemeinsamkeiten mit der 
Auffassung von Scholten zu Art.  2014 Abs.  1 BW, die in den Niederlanden 
zur herrschenden Lehre werden sollte. Ernst Hooykaas argumentierte sogar, 
dass sich diese Lehre in den Niederlanden durch einen „fatalen deutschen 
Einfluss seit 1900“ etabliert habe und „direkt“ aus dem BGB entlehnt sei.90 
Salomons konnte hingegen belegen, dass diese Auffassung von Hooykaas 
falsch war und das BGB nur in geringem Maße zur Bildung von Scholtens 
Ansicht beigetragen hat, welche sich schließlich zur communis opinio entwi-
ckelte.91

3. Einfluss des BGB auf das Vertragsrecht

Ein Vertrag kommt zustande durch ein Angebot und dessen Annahme 
(vgl. Art.  6:217 NBW). Beide Begriffe kamen im BW von 1838 nicht vor: 
Weder in Art.  1249, der eine Definition des Begriffs „Vertrag“ enthielt, noch 
in Art.  1356, der die Einwilligung derjenigen, die sich vertraglich binden, 
als eine der Voraussetzungen für die Existenz eines Vertrags nannte, ist vom 
Angebot bzw. von der Annahme die Rede. Grund dafür ist, dass die beiden 
Begriffe im französischen Code civil schlichtweg fehlten. Das niederländische 
Gesetzbuch war, was diese Artikel anbelangt, tatsächlich nicht mehr und 
nicht weniger als eine Übersetzung des Cc. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
zeigten sich dann einige Probleme in Bezug auf das Angebot. Das damals 
erschienene BGB war eine ideale Inspirationsquelle, aus der die niederländi-
schen Juristen schöpfen konnten, um eine Lösung dafür zu finden.

86 Jansen, ZEuP 4 (2001) 872, 880–884.
87 „Bei beweglichen Gütern […] gilt der Besitz als Eigentumstitel.“ Art.  2014 Abs.  1 BW 

ist der Vorläufer von Art.  3:86 Abs.  1 NBW, der den Schutz des gutgläubigen Erwerbers ge-
genüber der Nichtberechtigung des Veräußerers regelt. Siehe auch Teun Struycken, De nume-
rus clausus in het goederenrecht (2007) 205.

88 Beschäftigt sich mit dem „Gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten“.
89 Siehe etwa Jules van Oven, Artikel 2014 en de bezitsbescherming van roerend goed, 

WPNR (1908) 2017, 434; Cornelis Opzoomer/Isaak Levy, Het Burgerlijk Wetboek verklaard, 
Bd. XVI (1911) 334 ff., 338. Siehe Milo, Het rechtsvergelijkende argument (Fn.  1) 144 f.

90 Ernst Hooykaas, Art.  2014 B. W. (1949) 25 f. und 68 ff.
91 Arthur Salomons, 2014 tot 1950, De geschiedenis tot 1950 van de vertrouwensbescher-

ming bij overdracht van roerende zaken door een beschikkingsonbevoegde (1997) 240–244.
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Als sich nach 1900 das Telefon langsam, aber sicher in den Niederlanden 
verbreitete, stellte diese Entwicklung die niederländischen Juristen vor eine 
neue Frage: Wann kommt ein Vertrag zwischen zwei Telefonierenden zu-
stande? Sie folgten der deutschen Auffassung, dass ein zwischen zwei Anwe-
senden ergangenes Angebot unmittelbar angenommen werden musste. Da-
bei bezogen sie sich auf §  147 I BGB.92 Bei einem Telefongespräch setzten 
die niederländischen Juristen unter Bezugnahme auf den Schlusssatz von 
§  147 I BGB auch eine unmittelbare Annahme des mündlich unterbreiteten 
Angebots voraus.93

Eines der meistdiskutierten Themen in der niederländischen Literatur 
über das Angebot war im frühen 20. Jahrhundert die Frage, ob der Antra-
gende sein Angebot bis zum Zustandekommen des Vertrags widerrufen 
könne. In der niederländischen Rechtslehre und Rechtsprechung des 19. 
Jahrhunderts wurde von einer Widerruflichkeit des Angebots ausgegangen, 
sofern der Antragende sein Angebot nicht explizit oder implizit unwider-
ruflich gemacht hatte. Unter dem Einfluss der Regelung in §  145 BGB ist am 
Anfang des 20. Jahrhunderts ein Wandel in der niederländischen Doktrin 
festzustellen. Die genannte deutsche Bestimmung schreibt eine Unwider-
ruflichkeit des Angebots fest; sie lautet:

„Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag ge-
bunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.“

Die Adaption des deutschen Vorbilds führte zu mitunter heftigen Reak-
tionen. Lambertus Janssens (1898–1953), Rechtsanwalt und später unter an-
derem Senator in Eindhoven, hielt Molengraaff vor, dass die Argumente, die 
er für die Unwiderruflichkeit des Angebots anführte,

„auf nichts anderem beruhen als unreflektiertem Nachplappern der deutschen 
Theorien, wodurch die Rechtswissenschaft außerhalb jenes Landes auf einen Irr-
weg geleitet wurde, von dem sie schnellstmöglich wieder abzubringen ist.“94

Molengraaff betrachtete die Gebundenheit an das Angebot während der 
darin genannten Frist oder, in deren Ermangelung, während eines angemes-
senen Zeitraums als „zwingende Voraussetzung“, als unabdingbaren Grund-
satz des Schuldrechts. Schließlich bestehe der objektive Sinn des Angebots 
darin, dass sich der Antragende so lange binde, bis dieses beantwortet sei.95 

92 §  147 I BGB. Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen 
werden.

93 Dies gilt auch für ein mittels Fernsprecher von Person zu Person gemachtes Angebot.
Siehe Asser/Van Goudoever, Handleiding (Fn.  79) 261 und 269. Siehe auch Johannes Suijling, 
Inleiding tot het Burgerlijk Recht, Bd. I.12 (1927) 295 f.

94 Lambertus Janssens, Het aanbod (1926) 131.
95 Willem Molengraaff, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrecht4 

(1919) 311 f.; ders., [Bespr. von:] Troelstra, Het vrijblijvend aanbod, Rechtsgeleerd Magazijn 
(1926) 152. Siehe auch Johannes Polderman, Het openbaar aanbod (1913) 141.
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Auch Suijling sprach sich für die Unwiderruflichkeit des Angebots „im ei-
gentlichen Handel“ aus. Er betrachtete sie als Folge der Billigkeit. Dem 
Empfänger des Angebots fehle andernfalls die feste Grundlage, auf der die 
Transaktion zustande zu kommen habe. Die „Verkehrssitten“ verlangten, 
dass das Angebot unwiderruflich sei. Der Empfänger des Angebots müsse 
Maßnahmen zum Zustandekommen des Vertrags treffen können, er müsse 
die Gelegenheit erhalten, ähnliche Angebote anderer Antragender zu ver-
gleichen und auszuschlagen, usw.96 Das Bekenntnis zur Unwiderruflichkeit 
des Angebots erntete heftige Kritik, unter anderem seitens Eduard Meijers 
(1880–1945), von 1910 bis 1950 Professor für bürgerliches Recht in Leiden. 
Er sorgte dafür, dass das Angebot nach dem Nieuw Burgerlijk Wetboek wider-
ruflich ist, sofern es keine Frist zur Annahme enthält oder die Unwiderruf-
lichkeit auf irgendeine Art aus dem Angebot hervorgeht (siehe Art.  6:219 
Abs.  1 BW).97

Ein Angebot stellt der herrschenden Ansicht zufolge ein eigenständiges 
Rechtsgeschäft dar, das einer eigenen Regelung bedarf.98 Genau wie das Wort 
„Angebot“ kam auch der Begriff „Rechtsgeschäft“ im BW von 1838 nicht 
vor. Nach ausgiebigen Debatten in der deutschen Literatur des 19. Jahrhun-
derts hielt der Begriff „Rechtsgeschäft“ Einzug ins BGB. Wie Lokin aus-
führlich beschrieb, stellte die Einführung dieses Begriffs eine der wichtigs-
ten Neuerungen auf dem Gebiet des Vermögensrechts dar. Das Rechtsgeschäft 
bildet den Baustein vieler Lehrsätze, sowohl nach deutschem als auch nach 
heutigem niederländischem Recht. Der Allgemeine Teil des BGB enthält 
einen gesonderten Abschnitt (Abschnitt 3: §§  104–185), der sich speziell 
dem Rechtsgeschäft widmet. Dieser regelt wichtige Fragen wie die Ge-
schäftsfähigkeit, die Willenserklärung, das Angebot und dessen Annahme, 
die Rechtsbedingung, die Rechtsvertretung und die Vollmacht. Eine Defi-
nition des Begriffs „Rechtsgeschäft“ fehlt jedoch im deutschen Gesetzbuch. 
„Vernünftig“, meint Lokin, da sich ein Gesetzbuch nicht für Definitionen 
eigne und da in Deutschland „eine solche Kakofonie von Meinungen und 
Ansichten“ zur Beschreibung des Rechtsgeschäfts bestehe, „dass jegliche ge-
setzliche Definition heftigste Polemik ausgelöst hätte“. Es war Meijers, der 
den Begriff des Rechtsgeschäfts (rechtshandeling) im NBW von 1992 ein-
führte, nachdem dieser schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine zentrale 
Stellung im niederländischen Vertragsrecht erlangt hatte.99 „Es [das Rechts-

96 Suijling, Inleiding (Fn.  93) 295. Asser/Van Goudoever, Handleiding (Fn.  79) 267 f. schien 
ebenfalls in die Richtung eines unwiderruflichen Angebots zu gehen.

97 Siehe ausführlich Corjo Jansen, Invloed van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
op de oplossing van problemen ten aanzien van het aanbod in de eerste decennia van de 20e 
eeuw, Groninger Opmerkingen en Mededelingen (2000) 8 ff.; Charlotte Spierings, Vragen over 
het aanbod, RM Themis 3 (2013) 107 ff.

98 Spierings, RM Themis 3 (2013) 107.
99 Lokin, Van handeling naar rechtshandeling (Fn.  31) 17 ff., 27 f., 36, 41.
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geschäft] hat vom BGB ins heutige BW über die Lehr- und Handbücher 
nahezu aller niederländischen juristischen Autoren einen wahren Triumph-
zug erlebt“, so Lokin. Artikel 3:33 BW enthält eine Art Definitionsversuch: 
Ein Rechtsgeschäft setzt einen auf eine bestimmte Rechtswirkung zielenden 
Willen voraus, der sich durch eine Erklärung offenbart hat. Deutscher könn-
te eine niederländische Gesetzesbestimmung von ihren Bestandteilen her 
kaum sein.

4. Einfluss des BGB auf das Deliktsrecht

a) Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs

Der unlautere Wettbewerb war ab dem späten 19. Jahrhundert sowohl in 
Deutschland als auch in den Niederlanden ein vielköpfiges Ungeheuer.  
Molengraaff schlug in seinem berühmt gewordenen Artikel „Der ‚unlautere 
Wettbewerb‘ für das Forum des niederländischen Richters“100 eine Erweite-
rung der Rechtswidrigkeit und daher des Haftungsbereichs in Art.  1401 BW 
(die Niederländische deliktische Generalklausel, eine Übersetzung von 
Art.  1382 Cc) vor, damit der Richter dieses Übel mit Stamm und Wurzel 
ausrotten könne. Molengraaffs Vorschlag zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs durch eine großzügigere Auslegung von Art.  1401 BW stieß 
allerdings auf viel Widerstand. Der erste seiner Gegner, der zum Angriff 
blies, war der Groninger Professor Land. Er hielt Molengraaffs Kriterium 
für eine Gefahr für die Rechtssicherheit.101 Zudem fehlte es Land zufolge an 
einer einstimmigen Auffassung darüber, was im Sinne der Moral oder der 
pflichtgemäßen Sorgfalt erlaubt sei. Dieses Bedenken wurde in Deutschland 
gegen die „guten Sitten“ als Mittel im Kampf gegen den unlauteren Wett-
bewerb im damaligen Entwurf von §  826 BGB angeführt, also der Bestim-
mung, die vorsätzliches Handeln gegen die guten Sitten als unerlaubt quali-
fizierte.102 Der Utrechter Professor für Strafrecht David Simons (1860–1930) 
reihte sich 1902 in den Chor der Kritiker seines Kollegen Molengraaff ein. 
Der Beklagte war nach Simons Ansicht bei Anwendung des von Molen-
graaff formulierten Kriteriums dem subjektiven Empfinden des Richters 
ausgeliefert, was dieser für erlaubt bzw. unerlaubt hielt. Beipflichtend zitier-

100 Erschienen in Rechtsgeleerd Magazijn (1887) 373 ff. Siehe ferner Willem Drucker, On-
rechtmatige daad, naar aanleiding van het arrest van den Hoogen Raad van 31 Januari 1919, 
Rechtsgeleerd Magazijn (1919) 335 ff. (mit ausführlichen Vergleichen zum französischen und 
deutschen Recht).

101 Nikolaas Land, Beschouwingen over de verbintenis uit onrechtmatige daad (1896) 
58 ff., 77.

102 §  826 BGB (sittenwidrige vorsätzliche Schädigung). Wer in einer gegen die guten  
Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum 
Ersatze des Schadens verpflichtet. Land, Beschouwingen (vorige Fn.) 82 ff. 
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te Simons die Kritik des deutschen Strafrechtlers Franz von Liszt (1851–
1919) an §  826 BGB, der seiner Meinung nach auch für die großzügige Aus-
legung von Art.  1401 BW galt: Beide Bestimmungen seien eine Gefahr für 
die Rechtssicherheit.103

Justizminister Robert Regout (1863–1913) reichte durch Königlichen Er-
lass am 11. Januar 1911 den lange erwarteten Gesetzentwurf zur Änderung 
des BW in Bezug auf die Schuld aus unerlaubter Handlung ein. Dabei schlug 
er folgende Formulierung vor:

„Unter unerlaubter Handlung wird eine durch Schuld des Täters verursachte 
Handlung oder Fahrlässigkeit verstanden, die gegen die öffentliche Ordnung, die 
guten Sitten oder die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters verstößt.“

Gegen diesen Gesetzentwurf wurden sowohl in der Politik als auch in der 
Literatur zahlreiche Einwände laut. Simons zufolge ging der niederländische 
Gesetzgeber damit noch viel weiter als der deutsche. So fehlte beispielsweise 
das Vorsatzprinzip wie in §  826 BGB. Dennoch sei es angebracht, „aus der 
deutschen Doktrin und Rechtsprechung bezüglich §  826 BGB zu lernen“. 
Das Reichsgericht könne die deutsche Rechtspraxis nur mit Mühe und Not 
innerhalb der „richtigen“ Grenzen halten. Der deutsche Richter drohe viel-
fach in den oft erbitterten wirtschaftlichen Kampf seiner Zeit hineingezogen 
zu werden und dadurch seine Unparteilichkeit zu verlieren.104 Der damalige 
Präsident des Hoge Raad, Aernout Eijssell (1837–1921), pflichtete Simons bei. 
Die Rechtsprechung rund um §  826 war für ihn der Beweis, dass die Erwei-
terung des Begriffs „unerlaubt“ fatale Folgen für die allgemeine Rechtssi-
cherheit hatte und subjektiven Auffassungen, einer Gefühlsrechtsprechung 
sowie einer Schwemme von darauf begründeten Prozessen Tür und Tor öff-
nete. Die lex Regout brachte Eijssell zu folgendem Stoßseufzer:

„Rechtssicherheit, warum bedenken heutige Geschlechter nicht besser, wie un-
schätzbar ihr Wert ist.“105

Eijssell befürchtete, dass durch Beschreibungen wie „gegen die guten Sit-
ten“ oder „Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters“ die Grenzen zwischen 
Recht und Moral vollständig verwischt würden. Er argwöhnte, dass es 
durch eine so vage Definition kein Halten mehr gebe für allerlei Idealisten 
wie „Abstinenzler, Christian Scientists, Vollvegetarier“ usw. Scholten war 
ebenso wenig erbaut über die Formulierung von Regout. Er sprach sich wie 
Simons dafür aus, unter anderem nach dem Vorbild von §  826 BGB den 

103 David Simons, Ons burgerrechtelijk delictsrecht, Themis (1902) 44.
104 David Simons, Onrechtmatige daad, W. (1911) 9139, 1 f. Siehe auch Hendrik Ribbius, 

Eenige opmerkingen over het wetsontwerp tot regeling van de onrechtmatige daad, Rechts-
geleerd Magazijn (1911) 550 ff.

105 Aernout Eijssell, Het wetsvoorstel omtrent de onregtmatige daad en de regtszekerheid, 
Themis (1911) 610 ff., 616 (Hervorhebung im Original).
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„Vorsatz“ ins Gesetz aufzunehmen und so zu verhindern, dass der Richter 
zu schnell auf Haftung urteilt.106

b) Relativitätsprinzip

Nach deutschem Recht entsteht nicht nur dann eine Verpflichtung zu 
Schadenersatz, wenn ein vorsätzlicher Verstoß gegen die guten Sitten vor-
liegt (§  826 BGB). Diese Verpflichtung wird auch angenommen, wenn je-
mand – vorsätzlich oder fahrlässig – widerrechtlich eines der fünf Rechtsgü-
ter verletzt: das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder „ein sonstiges Recht“ (§  823 I BGB). Nach §  823 II BGB107 
liegt die Verpflichtung zu Schadenersatz nur bei jenem, der gegen eine be-
sondere gesetzliche Pflicht verstößt, die zum Schutz der Interessen des Ge-
schädigten besteht. Diese Voraussetzung ist als die Lehre vom Schutzzweck 
der Norm (und in den Niederlanden als das Relativitätsprinzip) bekannt 
geworden. Eine bedeutende Rolle bei der Einführung dieser Lehre im nie-
derländischen Recht spielte der Haager Richter Johan van Gelein Vitringa 
(1874–1945). Er blickte wie viele seiner Zeitgenossen mit Sorge auf die 
wachsende Zahl von Forderungen nach einer Erweiterung der Haftung 
kraft Art.  1401 BW und entschloss sich, Gegenposition zu beziehen. Er war 
der Ansicht, dass die Zuerkennung einer Forderung aus unerlaubter Hand-
lung gemäß §  823 II BGB nur jenen zustehe, deren Interessen durch das 
verletzte Gesetz geschützt seien.108

„Nur jenem anderen, dessen Schutz das Gesetz bezweckt, und nicht jedem, der 
durch den Verstoß Schaden erlitten hat, steht die Forderung auf Schadenersatz 
aufgrund dieses Artikels zu. Dies hat auch bei der Anwendung von Art.  1401 
B. W. zu gelten, will man nicht zu unannehmbaren Urteilen gelangen.“109

Van Maanen hat durch Archivstudien nachgewiesen, dass van Gelein  
Vitringa, der 1923 an den Hoge Raad berufen wurde, der auctor intellectualis 
der ersten Urteile dieser höchsten Instanz zum Relativitätsprinzip war. 1928 

106 Paul Scholten, Burgerlijk onrecht, Aansprakelijkheid van de overheid, Wenschelijke 
Wetswijziging, WPNR (1911) 2158, 215 f. Zu den Versuchen zur Erweiterung von Art.  1401 
BW aus rechtsvergleichender Perspektive siehe ausführlich: Corjo Jansen, De bestrijding van de 
oneerlijke mededinging in de eerste decennia van de twintigste eeuw: het Duitse recht als 
voorbeeld voor de Nederlandse rechtsbeoefening, Groninger Opmerkingen en Mededelingen 
(1997) 12 ff.

107 §  823 II Satz  1 BGB. Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den 
Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt.

108 Johan van Gelein Vitringa, Openbaarheid van den weg en burgerlijk recht, Rechtsge-
leerd Magazijn (1919) 23 ff. Siehe auch Benjamin Telders, Het verband tusschen onrechtmatig-
heid en schade bij art. 1401 B. W. (1929), in: Verzamelde Geschriften van Prof. Mr. B. M. 
Telders, Bd. VI (1949) 74 ff. (mit vielen Ausführungen zu deutschem, schweizerischem und 
französischem Recht).

109 Van Gelein Vitringa, Rechtsgeleerd Magazijn (1919) 23, 29.
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musste er sich mit einem Rechtsstreit befassen, den der Graf de Marchant et 
d’Ansembourg mit dem niederländischen Staat über die Enteignung eines 
Teils seines Landbesitzes hatte. Der Hoge Raad urteilte damals unter Feder-
führung von van Gelein Vitringa, dass die verletzte Norm (Art.  12 Enteig-
nungsgesetz) nur auf den Schutz vor unrechtmäßiger Enteignung zielte. Das 
verletzte Interesse in dieser Sache hingegen war der erlittene Vermögens-
schaden, den de Marchant anführte, infolge einer gesetzwidrigen Anwei-
sung zur Enteignung.110 Im Jahr 1937 wandte der Hoge Raad das Relativitäts-
prinzip bei einem Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht erneut an.111 Das Prinzip 
wurde letztendlich in Art.  6:163 NBW aufgenommen.

VI. Nationalsozialistische Auffassungen in den Niederlanden

Die niederländischen Nationalsozialisten leiteten ihre Denkbilder zum 
größten Teil von den deutschen Rechtstheoretikern her. Die nuancierte Ab-
wägung zwischen gemeinschaftlichen und individuellen Interessen ver-
schwand in der nationalsozialistischen Rechtsauffassung sowohl in Deutsch-
land als auch in den Niederlanden. Sie bedeutete eine Verabsolutierung der 
universalistischen Betrachtungsweise, die in den Dreißigerjahren entstan-
den war. Das Motto war, dass Gemeinschaftsinteressen stets Vorrang vor 
individuellen Interessen hatten. Aus diesem Standpunkt ergab sich für das 
Privatrecht eine Relativierung der absoluten Rechte. Dies äußerte sich dar-
in, dass Pflichten als den subjektiven Rechten inhärent betrachtet wurden. 
Das subjektive Recht schloss die Pflicht mit ein. Deutsche nationalsozialis-
tische Juristen inspirierten ihre niederländischen Nachahmer. Sie betrachte-
ten das Recht aus dem Blickwinkel der Volksgemeinschaft. Diese Perspek-
tive bezeichneten sie als „germanisch-rechtlich“. Sowohl die deutsche als 
auch die niederländische Neuinterpretation des Eigentumsrechts als pflicht-
gebunden, konkret-funktional und germanisch-rechtlich war durch die na-
tionalsozialistische Abneigung gegen das römische Recht induziert.112

110 HR 25.5.1928, NJ 1928, S.  1688. Siehe ausführlich Gerrit van Maanen, Relativiteit, Het 
geheime wapen van de rechter, Ars Aequi 2 (2013) 153 ff., 156 f.; Milo, Het rechtsvergelijkende 
argument (Fn.  1) 157 ff.

111 HR 11.3.1937, NJ 1937, S.  899.
112 Siehe ausführlich Corjo Jansen, Eigentumsrecht und Gemeinschaftsdenken im 20. Jahr-

hundert: Deutsche Inspiration und niederländische Nachahmung, Zeitschrift für Neuere 
Rechtsgeschichte 36 (2014) 246 ff.
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VII. Schlussbetrachtungen

Das deutsche Recht war in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
die wichtigste Inspirationsquelle für den niederländischen Richter, Rechts-
wissenschaftler und Gesetzgeber. Die niederländischen Juristen fühlten auf-
grund des gemeinsamen historischen Hintergrunds eine enge Verbunden-
heit mit den deutschen. Die gemeinsame Tradition des römischen Rechts, 
aus dem das deutsche und das niederländische Recht hervorgegangen wa-
ren, stimulierte eine Entleihung deutscher Rechtsfiguren und deren Über-
tragung auf das niederländische Rechtssystem, ein sogenanntes legal trans-
plant.113 Die Sicherheitsübereignung und das Rechtsgeschäft wurden in der 
niederländischen Literatur und Rechtspraxis bereitwillig aufgenommen und 
brachten das niederländische Recht voran. Sie bewirkten mit anderen Wor-
ten die notwendigen Veränderungen, damit das niederländische Vermö-
gensrecht mit den Anforderungen der Zeit Schritt halten konnte. Es scheint, 
als ob die deutschen Juristen schon einige Jahrzehnte vor den niederländi-
schen mit ähnlichen Fragen – Kreditvergabe, neue technische Entwicklun-
gen, Wirtschaftskrise usw. – konfrontiert gewesen seien und die von ihnen 
erdachten Lösungen nahtlos ihren Weg in die niederländische Rechtspraxis 
gefunden hätten. So war die Verkehrssprache im niederländischen Privat-
recht in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Deutsche. Hendrik 
Hoetink (1900–1963) sagte zum Abschied von Scholten im Jahr 1946:

„Als Sie als Zivilrechtler anfingen, stand unsere Rechtswissenschaft noch stark 
unter dem Einfluss der deutschen Dogmatik. Deutsche Dogmen und deutsche 
Theorien verschafften sich hierzulande Geltung, die deutsche Pandektenlehre 
war das Rüstzeug, mit dem auch der niederländische Jurist um 1900 noch den 
Problematiken zu Leibe rückte.“114

Hoetink zufolge war diese Deutschlandorientierung unter Scholtens Ein-
fluss jedoch zur Ausnahme geworden. „Vielmehr haben Sie mehrmals die 
Bedeutung der französischen Doktrin für uns aufgezeigt, Parallelen gezogen 
zu französischen Ideen und Lehrsätzen, aus der französischen Rechtspre-
chung Anregung und Aufklärung geschöpft.“ Diese Vorliebe für das Werk 
der französischen Juristen hing Hoetink zufolge zusammen mit deren stär-
kerem Streben nach Verwirklichung des Prinzips der konkreten Billigkeit 
als nach streng abstrakt formulierten Theorien.115 Im Verlauf des 20. Jahr-

113 Zum Konzept der „legal transplants“: Alan Watson, Legal Transplants, An Approach to 
Comparative Law (1974) 19; Michele Graziadei, Comparative law as the study of transplants and 
receptions, in: The Oxford Handbook of Comparative Law, hrsg. von Mathias Reimann/
Reinhard Zimmermann (2008) 441 ff.

114 Toespraak van Prof. Mr. H. R. Hoetink, in: Afscheidsrede uitgesproken door Prof. Mr. 
Paul Scholten […] met de daarna gehouden toespraken […] (1946) 27.

115 Toespraak van Prof. Mr. H. R. Hoetink (vorige Fn.) 27 f. Hoetink wies auf die Ver-
wandtschaft mit Saleilles hin.
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hunderts wuchs das Interesse am französischen, schweizerischen und engli-
schen Zivilrecht und den Juristen jener Länder. Ich zitiere einen anonymen 
Autor, der das französische Wechselrecht zur Nachahmung empfahl:

„Regt das französische Vorbild nicht dazu an, einen kühlen Kopf zu bewahren 
und auch in schwierigen Zeiten auf einfache, praktische Gesetzesnovellen hinzu-
steuern, nach denen Handel und Industrie verlangen, anstatt jahrein, jahraus ein 
Wechselgesetz unverändert fortbestehen zu lassen, das Ausländer verwundert, die 
eigenen Bürger behindert und in Prozesse verwickelt?“116

Zeitgleich mit dem wachsenden Interesse am ausländischen Recht entwi-
ckelte sich die vergleichende Rechtswissenschaft in den Niederlanden in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – etwas später als in den umliegenden 
Ländern wie Deutschland und Frankreich – zu einer eigenständigen Diszi-
plin.117 Johannes Offerhaus (1892–1966), langjähriger Rechtsanwalt in Rot-
terdam und nach dem Krieg Professor für internationales Privatrecht an der 
Universität Amsterdam, beschrieb den Wert der vergleichenden Rechtswis-
senschaft wie folgt:

„Man sieht sein eigenes Recht klarer, wenn man es vor den Hintergrund des 
fremden hält. Die vergleichende Rechtswissenschaft ist zudem ein interessantes 
Hilfsmittel bei der Gesetzesauslegung; eine Regelung im Gesetzbuch der anderen 
kann mitunter auf einen Gegensatz zwischen beiden Rechtssystemen hindeuten, 
aber mitunter auch Ausdruck eines gemeinsamen Rechtsprinzips sein.“118

Für Meijers war die vergleichende Rechtswissenschaft ein Schild gegen 
geistige Beschränktheit, indem sie den Gesetzgeber in die Lage versetzte, sich 
mit neuen Konstruktionen und Lösungen auseinanderzusetzen.119 Er orien-
tierte sich stark am Ausland und kannte sich nicht nur im deutschen Recht 
gut aus, sondern auch im französischen, belgischen, italienischen, schweize-
rischen, österreichischen, skandinavischen, südafrikanischen und angloame-
rikanischen Recht.120 Er nutzte diese fundierten Kenntnisse auch beim Ent-
wurf des neuen Nieuw Burgerlijk Wetboek, mit dem die niederländische 
Regierung ihn 1947 beauftragt hatte. Das niederländische bürgerliche Recht 
war ab 1840 von einer prinzipiellen Offenheit für Einflüsse durch fremdes, 

116 Andermaal: vragen van wisselrecht (1922) 3–9.
117 Siehe Konrad Zweigert/Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, translated by 

Tony Weir3 (1998) 52 ff.; Milo, Het rechtsvergelijkende argument (Fn.  1) 181 ff.
118 Johannes Offerhaus, [Bespr. von:] T. J. Dorhout Mees, Het verzekeringsrecht in België 

en Nederland, RM Themis (1949) 185. Siehe etwa Johannes Offerhaus, Oorlogsschade te land, 
Rechtsgeleerd Magazijn (1921) 1–51, worin er das geltende niederländische Recht vor allem 
mit dem französischen und in geringerem Maße dem deutschen und englischen Recht ver-
gleicht.

119 Corjo Jansen, Die Beweggründe des Eduard Maurits Meijers (1880–1950) für den Ent-
wurf des neuen Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches, ZEuP 16 (2008) 59 ff.

120 Viola Sütó, Nieuw vermogensrecht en rechtsvergelijking – reconstructie van een wet-
gevingsproces (1947–1961) (2004) 25 ff., 87 ff.
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insbesondere deutsches, bürgerliches Recht gekennzeichnet. Die niederlän-
dischen Privatrechtler waren stolz auf ihre internationale Orientierung.

„Der Jurist, der das Studium des ausländischen Rechts scheut, um das niederlän-
dische rein zu erhalten, gleicht dem Sprachenkundigen, der sich weigert, Fremd-
sprachen zu erlernen, um die Reinheit seiner Muttersprache dadurch nicht zu ge-
fährden. Deshalb sträuben sich unsere besten Juristen dagegen, die niederländische 
Rechtswissenschaft mit einer Chinesischen Mauer zu umgeben, und aus gutem 
Grund wird nirgendwo die Entwicklung von Rechtswissenschaft und Gesetzge-
bung in anderen Ländern mit größerem Interesse verfolgt als hierzulande.“121

Summary

The Influence of German Civil Law on Dutch Civil Law  
Between 1840 and 1940

From 1840 onwards, Dutch civil law demonstrated a fundamental open-
ness to influences from foreign, especially German, civil law. In fact, Ger-
man civil law was one of the main sources of inspiration for the Dutch judge, 
scholar and legislator at the end of the nineteenth century and during the 
first two decades of the twentieth century, as were the ideas contained in the 
works of German luminaries such as Friedrich Carl von Savigny, Rudolph 
von Jhering and Bernhard Windscheid. The Dutch lawyers felt a close kin-
ship to their German colleagues, due to a common historical background in 
Roman law. This common tradition, which formed the basis of German and 
Dutch law, made it attractive to borrow German legal concepts for intro-
duction into the Dutch legal system, a process called legal transplant. The 
concepts of “security ownership” and “legal act” found a warm welcome in 
Dutch literature and legal practise and helped Dutch law develop, or, in 
other words, effected the necessary changes so that Dutch business and pat-
rimonial law could meet the requirements of the time. Apparently German 
lawyers were confronted with problems in connection with extending cred-
it, new technological developments, crises, and so on, several decades earlier 
than Dutch lawyers, and their solutions seamlessly found their way into 
Dutch legal practise.

Similarly, following the introduction of the German Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) in 1900, its influence on Dutch private-law literature, legislation 
and justice and on Dutch civil lawyers was considerable in the first decades 
of the twentieth century. The Dutch legislative system was faltering, and so 
there was every reason to look to the German codification for inspiration 
and lessons. The comparison with German law in the first decades of the 
twentieth century breathed new life into the small world of Dutch civil law, 
even influencing the New Dutch Civil Code which entered into force in 

121 Samuel Katz, [Bespr. von:] C. Pijnacker Hordijk, De taak van den Beoefenaar der 
 Nederlandschen Rechtsgeschiedenis, Rechtsgeleerd Magazijn (1882) 257.
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1992. The designer of that Code, the Leiden professor of Civil Law, E. M. 
Meijers, used his extensive knowledge of German law to design the new 
Civil Code, an assignment given to him by the Dutch government in 1947.
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I. Buchbesprechungen

Basedow, Jürgen: The Law of Open Societies. Private Ordering and Public Reg-
ulation in the Conflict of Laws. – Brill Nijhoff: Leiden 2015. XXVIII, 634 S. 
(The Hague Academy of International Law Monographs. 9.)

This book, written by a German private international law scholar who needs 
no introduction to the readers of Rabels Zeitschrift, constitutes an expanded ver-
sion of the author’s General Course on Private International Law, offered at The 
Hague Academy of International Law during its summer session in 2012. It has 
become a tradition that the written versions of the Hague lectures, published in 
the Academy’s Collected Courses (Recueil des cours), are so voluminous that they 
manifestly exceed what is humanly possible to present orally during the few 
hours at the lecturer’s disposal, but Jürgen Basedow’s text exceeded the publish-
ing capacities of the Academy to such a degree that volume 360 of the Collected 
Courses could include only a shortened version of it, consisting of a mere 515 
pages. The 662 pages constituting the full text of the lectures were subsequent-
ly published in 2015 in a separate book as volume nine of the “The Hague 
Academy of International Law Monographs” series.

In recent decades it has become quite common that the authors of the Gen-
eral Courses, who are supposed to provide a more or less comprehensive cover-
age of the general part of private international law rather than to pick out some 
narrow issue or issues, give their presentation a personal touch by discussing the 
general problems from a special angle, often expressed in a more refined title or 
sub-title of their course. In the author’s own words, his book is meant to inter-
pret the development of private international law in the light of the social and 
economic evolution that has taken place since the middle of the 19th century, 
focusing on the codification and amendments of choice-of-law rules, with an 
underlying theory of the gradual opening of societies and economies. As can be 
expected of a work intended for world-wide readership, the book is not based 
on the private international law of any particular country (such as Germany), 
but on comparative studies without any explicit geographic limitation, albeit 
some limitation is unavoidable as a result of issues such as accessibility of infor-
mation (even though in this respect the author is eminently well placed at the 
Max Planck Institute in Hamburg). Naturally, however, the private internation-
al law of the European Union has an important place in the book.

The main text of the book is divided into three parts, preceded by an Intro-
duction and followed by a General Conclusion.

Part I bears the title “From Closed Nation-States to the Open Society” 
(pp.  21–88) and provides a philosophical and social-scientific (historical, cultur-
al, political, economic, sociological, etc.) background for the following parts. 
This background includes the description of various recent social changes, com-
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prising such phenomena as the globalization of law, technological innovations 
including information technology, migration, and economic integration. The 
author aims to use social changes as the starting point of his analysis, as opposed 
to other works dealing with choice-of-law rules as “stand-alone precepts which 
may be contemplated, explored and discussed as elements of an isolated world of 
private international law principles” (505).

Part II, called simply “Private Ordering” (89–348), is devoted to the increas-
ing private rule-making in the field of private international law. The author 
submits that the focus of private international law is shifting from the States to 
private actors. To begin with, he deals summarily with the role of the various 
“anational” private arrangements used in international commerce, such as the 
lex mercatoria, the INCOTERMS, and the various banking and insurance docu-
ments (e.g. the Uniform Customs and Practices for Letters of Credit or the In-
stitute Cargo Clauses). However, the core of Part II consists of an in-depth 
discussion of party autonomy in the choice-of-law process. Such autonomy is 
almost universally accepted with regard to international commercial contracts, 
although not without exceptions and restrictions. The author discusses the the-
oretical objections to party autonomy as well as the theoretical basis for its ac-
ceptance. The largest and perhaps most interesting chapter in the book (“New 
Domains for Party Autonomy”, pp.  153–282) covers the extension of party au-
tonomy into new areas of private international law where traditionally it has 
been very limited or even non-existent. One such area concerns contractual 
relations involving third parties, such as agency or the assignment of claims; 
another is the field of torts; a third involves property rights, including intellec-
tual property and the so-called PRIMA approach to registered securities. Even 
more interesting is the increasing role of party autonomy regarding the choice 
of law pertaining to persons, family and succession. As the author points out, a 
kind of party autonomy can be found even in procedural law, for example with 
regard to the right of the parties to plead or not plead foreign law. The next 
chapter (283–304) deals with European optional law, such as the Societas Euro-
paea, the Community trade mark or the (proposed but failed) Common Euro-
pean Sales Law, all created to provide an alternative to the national rules desig-
nated by private international law. The last chapter of Part II (305–348) analyses 
various indirect choices of law, mainly choices by means of a deliberate creation 
of relevant connecting links to the country whose law one wishes to be applied. 
Such behavior has traditionally been seen as something negative and fraudulent 
( fraude à la loi), but this view may have changed, at least to some extent, due, for 
example, to the increased use of connecting factors that are generally easier to 
manipulate (e.g. habitual residence instead of citizenship) and the widespread 
acceptance of law shopping in areas such as company law (cf. for example the 
Centros judgment of the EU Court of Justice). The author’s overall conclusion in 
Part II is that the rise of private rule-making reduces the significance of State 
law and, thereby, of traditional conflict of laws.

Nonetheless, State law continues to play an important (and in the opinion of 
this reviewer, dominant) role. This role is discussed in Part III (349–504), which 
deals with issues such as the treatment of trade embargoes and other public law 
restrictions imposed upon international commerce, rules enacted by States in 
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order to protect weaker parties such as consumers or employees, and imperative 
norms protecting fundamental principles and ethical values (public policy and 
overriding mandatory provisions).

There can be no doubt that in principle the author welcomes the new devel-
opments toward open societies and their impact on private international law, 
even though he is not blind to the complications this shrinking of the world may 
entail. In his view, several encouraging developments allow for some optimism 
that individuals will be less seriously caught between divergent national laws in 
the future. Whether this optimism is supported by the recent developments that 
took place after the author delivered his Hague lectures in 2012 is debatable, but 
the idea as such certainly has this reviewer’s sympathy.

The principal new contribution of the book is the novel perspective of private 
international law it offers even to advanced legal scholars. The book reflects the 
impressive learning and what may even be called wisdom of the author. As ex-
pected of a General Course, it covers almost all of the classic problems of private 
international law, even though the structure of the text is understandably adapt-
ed to the author’s main idea and differs, therefore, from most traditional pres-
entations of this field of law. The annexed detailed index is of great use here 
(there are also lists of statutory materials and of cases, plus a voluminous bibli-
ography).

It is, unfortunately, impossible to do justice to the rich contents of the book 
within the framework of a short review. The book actually deals with dozens of 
issues that deserve attention. The author’s reasoning is clear and convincing and 
this reviewer finds it easy to agree with practically all of the conclusions. The 
book is highly recommended to all jurists interested in private international law, 
as they will find it readable and stimulating. However, because of its very richness 
it should be read in smaller portions rather than from cover to cover in one go.

Lund Michael Bogdan

McParland, Michael: The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contrac-
tual Obligations. – Oxford: University Press 2015. LXXV, 897 S.

Das Buch stellt die Entstehung und den Inhalt der Rom I-Verordnung über 
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht umfassend dar. 
Sein Verfasser, Michael McParland, ist Barrister und Attorney at Law bei Quad-
rant Chambers in London. Inhaltlich wird der gesamte Stoff der Verordnung in 
21 Kapiteln abgedeckt. Kap.  1 gibt unter der Überschrift „All roads lead to 
Rome“ vorweg einen Überblick über die Entwicklung bis zum Römischen 
Übereinkommen über das auf Schuldverhältnisse anwendbare Recht von 1980 
und sodann bis zur Verordnung von 2008. Die Herkunft aus dem neben der 
Verordnung im Anhang abgedruckten Römischen Übereinkommen wird auch 
im Übrigen näher beleuchtet. Nach der Anwendung der Verordnung und ihren 
Beziehungen zu anderen Rechtsquellen (Kap.  2) folgt das mehr methodische 
Kap.  3 über Qualifikation und Auslegung. Das anwendbare Recht, der ge-
wöhnliche Aufenthalt, der sachliche Anwendungsbereich der Verordnung, die 
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Ausschlüsse, Beweis und Vermutungen, Rechtswahl, objektive Anknüpfung 
schließen sich an. In Kap.  11–14 folgen einzelne Vertragsarten wie Transport-
verträge, Konsumentenverträge, Versicherungs- und Individualarbeitsverträge. 
Behandelt werden sodann international zwingende Normen und der Geltungs-
bereich des Vertragsstatuts (Kap.  15–17). Fragen des allgemeinen Schuldrechts 
folgen mit Forderungsabtretung und gesetzlichem Forderungsübergang, 
Schuldnermehrheit und Aufrechnung (Kap.  18–20). Erfreulich ist, dass auch 
Komplexe, die letztlich nicht in die Endfassung der Verordnung aufgenommen 
wurden, wie die Sonderregeln für Verträge über geistiges Eigentum in Art.  4, 
dargestellt werden (S.  441–444). Insgesamt steht freilich das System der objekti-
ven Anknüpfung der Verträge in Art.  4 mit seiner Aufzählung spezifizierter 
Verträge und der Generalklausel der charakteristischen Leistung mehr im Fokus 
als die konkrete Bewältigung der großen Vielfalt der einzelnen Schuldverträge.

Der Aufbau des Buches ist nicht Artikel-auf-Artikel wie bei einem Kom-
mentar. Gleichwohl wird in seinen Kapiteln jeweils der Text der einzelnen  
Verordnungsartikel wiedergegeben und kommentiert. Das Schrifttum zur vor-
angegangenen Konvention sowie zur jetzigen Verordnung ist verarbeitet, wenn-
gleich vor allem das englischsprachige. Auch Bereiche, die nicht so sehr die 
Aufmerksamkeit des Schrifttums gefunden haben, wie der gewöhnliche Auf-
enthalt, werden näher erläutert. Die EuGH-Rechtsprechung, einschließlich der 
Stellungnahmen der Generalanwaltschaft, wird detailliert untersucht. Die eng-
lische Rechtsprechung ist minutiös aufgearbeitet worden. Entscheidungen an-
derer Jurisdiktionen tauchen zwar auch auf, waren aber dem Verfasser ersicht-
lich nicht so wichtig oder zugänglich.

Bei der Auslegung der Rom I-Verordnung kann man sich auf keinen Bericht 
wie den von Mario Giuliano und Paul Lagarde zum Römischen Übereinkommen 
stützen. Die Erwägungsgründe zur Verordnung geben regelmäßig zwar die 
Richtung an und sind mehr als bloße Absichtserklärungen, aber doch ungleich-
gewichtig und kein systematischer Kommentar. McParland versteht sein Buch als 
Hilfe bei der wörtlichen, historischen, systematischen und teleologischen Ausle-
gung der Verordnung. Nicht nur bei der historischen Auslegung steht man dank 
seiner Arbeit auf wesentlich sichererem Boden als zuvor. Ehe man in die zuwei-
len luftigen Höhen des europäischen Kollisionsrechts vordringen kann, stößt 
man nämlich häufig auf erdenschwere Probleme des Zugangs zu den maßgebli-
chen Quellen und Texten. Zwar ist vieles veröffentlicht und auch im Internet 
zugänglich, manches hingegen nicht dokumentiert. Gerade die Fülle der Akteu-
re macht es schwierig, die Entstehungsgeschichte der einzelnen Vorschriften, 
den Verhandlungsverlauf und Änderungen zu verfolgen. Den Zugang zu den 
Quellen hat der Verfasser teilweise mithilfe der Europäischen Kommission er-
halten. Insofern Licht in das in vielen Teilen herrschende Dunkel zu bringen, ist 
einer der größten Verdienste McParlands, der mehrfach auch die schlechte Vorbe-
reitung der Reform rügt. Erfreulich ist, dass bei ihm auch wissenschaftliche Stel-
lungnahmen zur Reform, wie die der Arbeitsgruppe des Hamburger Max- 
Planck-Instituts, breiten Raum gefunden haben. Die Wiedergabe einzelner Tex-
te ist allerdings auch eine Bestätigung, dass man sich europaweit wohl nur noch 
mit auf Englisch ausformulierten Texten Gehör verschaffen kann, zumal die 
Vorarbeiten zur Rom I-Verordnung in englischer Sprache verfasst sind.
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Der Vorschlag für die Verordnung, die Vorschläge der jeweiligen Ratspräsi-
dentschaft, einzelner Regierungen sowie des Parlaments sind wiedergegeben. 
Auch die jeweiligen Reaktionen, Diskussionsprozesse – vor allem im Rome I 
Committee – sind auf diese Weise zugänglich. Die einzelnen Vorschläge und 
Textänderungen werden – vor allem durch Zugriff auf Ratsdokumente – sicht-
bar. Die Entstehungsgeschichte lässt sich auf diese Weise anschaulich nachver-
folgen und wird minutiös, aber übersichtlich nachgezeichnet. Auf diese Weise 
wird auch deutlich, was hinter den zahlreichen Kompromissformeln der Ver-
ordnung steckt. Einige Veränderungen – wie etwa der gesonderte Art.  5 über 
die Transportverträge – haben sich erst im Rahmen der Kodifikationsarbeiten 
ergeben und waren im ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht enthalten. 
Ausführlich wird auch der erst im Laufe der Reformarbeiten entwickelte und 
teilweise auf Richtlinienrecht zurückgehende Art.  7 über die Versicherungsver-
träge untersucht (577–630).

Mit eigenen Wertungen hält sich McParland oft zurück, stellt aber stets Fragen 
und leistet Argumentationshilfe zu offen gebliebenen oder unklaren Bereichen, 
so etwa zu den zahlreichen Problemen bei der Berücksichtigung drittstaatlicher 
Eingriffsnormen (697 ff.). Er gibt auch selbst sein Urteil ab, in welche Richtung 
sich die Auslegung durch den Gerichtshof vermutlich bewegen wird. Bei der in 
der Verordnung offen gebliebenen Drittwirkung der Abtretung (Art.  14) 
schließt er sich mit einer ausführlichen, auf die Entstehungsgeschichte gestütz-
ten Begründung der Auffassung an, dass diese Frage außerhalb des Anwen-
dungsbereichs der Verordnung geblieben und nach nationalem Kollisionsrecht 
zu beantworten ist (800 ff.). Der Europäische Gerichtshof – teilweise immer 
noch mit Fällen unter dem Römischen Übereinkommen beschäftigt – hat erst 
damit begonnen, das Internationale Vertragsrecht der Verordnung näher auszu-
legen. Dabei zeichnet sich ab, dass er – wie auch auf anderen Gebieten – durch-
aus eine eigene Interpretation entwickelt, die, abgesehen von Details, weitreichen-
de Auswirkungen auf die Gesamtanlage und die Konzeption hat. Methodisch 
legt der Europäische Gerichtshof ebenfalls Gewicht auf die Entstehungsge-
schichte, auch wenn teleologische Gesichtspunkte dominieren. Insofern kann 
der von McParland gewählte, eher textorientierte, Ansatz nur einer von mehre-
ren Bausteinen für die künftige Rechtsentwicklung sein. Die Bedeutung des 
Buchs geht über das Internationale Vertragsrecht hinaus. Der Zusammenhang 
mit der Brüssel I-Verordnung, aber auch mit anderen Verordnungen wird stets 
gesehen. Viele Bestimmungen in der Rom II-Verordnung haben den gleichen 
Inhalt. Mit Recht warnt der Verfasser allerdings vor einem nicht genügend vor-
bereiteten Zusammenlegungsversuch (833).

Insgesamt handelt es sich um einen sehr wichtigen Beitrag zur Entwicklungs-
geschichte sowie zur Erfassung und Durchdringung, ferner zur Weiterentwick-
lung der Verordnung, aber auch des europäischen Kollisionsrechts überhaupt. 

Für jede vertiefte Beschäftigung mit der Rom I-Verordnung ist die Konsulta-
tion des Werks von McParland zu empfehlen. Dieses Buch wird die Qualität der 
Arbeit mit der europäischen Verordnung ganz wesentlich verbessern.

Hamburg Dieter Martiny
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Symeonides, Symeon C.: Codifying Choice of Law Around the World. An Inter-
national Comparative Analysis. – Oxford: University Press 2014. XLV, 411 S.

Die inzwischen in 29. Folge erschienenen jährlichen Überblicke von Symeo-
nides über die Rechtsprechung amerikanischer Gerichte zum internationalen 
Privatrecht sind Legende.1 Kürzlich erschien seine Zusammenfassung des IPR 
der USA in der Reihe Oxford Commentaries on American Law.2 Im vorliegenden 
Buch widmet sich Symeonides der Kodifikation des IPR in vergleichender Pers-
pektive. Es handelt sich dabei ausweislich des Vorworts um den letzten Teil ei-
ner ungeplanten Trilogie, deren erster Teil dem Vergleich der wissenschaftli-
chen Herangehensweisen an das IPR in Amerika und Europa gewidmet war,3 
während der zweite Teil sich mit der Analyse der amerikanischen IPR-Recht-
sprechung der vergangenen 50 Jahre befasste.4 Im dritten Teil beschäftigt sich 
Symeonides demgegenüber weder mit dem „law in books“ noch mit dem „law in 
action“, sondern macht die nationale und internationale IPR-Gesetzgebung 
zum Gegenstand seiner rechtsvergleichenden Analyse. Dies geschieht in der 
Überzeugung, dass die IPR-Dogmatik mehr vom Gesetzgeber lernen kann als 
umgekehrt (Preface xxviii). Symeonides’ Untersuchungsobjekte sind dement-
sprechend nationale und europäische Gesetzgebungsakte sowie völkerrechtliche 
Übereinkommen, nicht hingegen nicht-legislative Regelwerke wie das Restate-
ment of Conflict of Laws des American Law Institute, an dessen Ausarbeitung in 
dritter Fassung er gegenwärtig als Berater beteiligt ist.5

Im einleitenden Kapitel (S.  1–37) dokumentiert Symeonides zunächst die von 
ihm als „zweite Generation“ bezeichneten IPR-Kodifikationen im Untersu-
chungszeitraum 1962 bis 2012 (4; die erste Generation umfassst nach ihm das 
IPR des 19. und 20. Jahrhunderts), wobei er deren Zahl, Umfang und zeit-
lich-räumliche Verbreitung mit beeindruckender Genauigkeit darlegt und die 
Befunde graphisch und tabellarisch veranschaulicht. Im Ergebnis kommt er ein-
schließlich Rekodifikationen auf 94 IPR-Gesetze in 88 Staaten, 15 EU-Verord-
nungen und 3 europäische Übereinkommen sowie 87 internationale und regi-
onale Übereinkommen, Modellgesetze und andere Instrumente (34). Schon 
allein dieser Dokumentationsteil des Buches ist wissenschaftlich ausgesprochen 
wertvoll. Denn die umfangreiche Materialsammlung bietet nicht nur zahlreiche 
Anschlussmöglichkeiten für eine rechtsvergleichende Auswertung, sondern 
hebt ins Bewusstsein, dass der Kodifikationsprozess im IPR nicht auf (Konti-
nental-)Europa beschränkt ist. Die Kodifikation des IPR erscheint vielmehr als 
ein ubiquitäres Phänomen, welches mit England, Finnland und in Nordamerika 

1 Zuletzt Symeon C. Symeonides, Choice of Law in the American Courts in 2015: Twenty- 
Ninth Annual Survey, Am.J.Comp.L. 64 (2016) 221–312.

2 Symeon C. Symeonides, Choice of Law (2016).
3 Symeon C. Symeonides, An Outsider’s View of the American Approach to Choice of Law: 

Comparative Observations on Current American and Continental Conflicts Doctrine, Doc-
toral Dissertation, Harvard Law School (1980).

4 Symeon C. Symeonides, The American Choice-of-Law Revolution: Past, Present and 
Future (2006).

5 Vgl. <https://www.ali.org/projects/show/conflict-laws/#_participants> (Stand: 2.3. 
2017).
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Oregon auch Staaten erreicht hat, die nicht der civil law tradition zuzurechnen 
sind (14–16). Symeonides konnte sich dabei zwar auf 33 Länderberichte stützen, 
die aus Anlass des 18. Kongresses der International Academy of Comparative Law 
(2010) erstellt wurden, allerdings deckt er mit seiner Analyse deutlich mehr 
Länder und Regelwerke ab (35 f.) und man fragt sich beeindruckt, wie ein Ein-
zelforscher das alles schaffen kann. Nach dem einleitenden Kapitel 1 steigt Sy-
meonides in den folgenden Teilen vertieft in die Thematik ein und wertet die 
Kodifikationen in vergleichender Perspektive im Hinblick darauf aus, welche 
Antworten diese auf einige der grundlegenden philosophischen und methodo-
logischen Herausforderungen des Kollisionsrechts bieten. Er konzentriert sich 
dabei inhaltlich auf die Felder des Delikts- und Vertragsrechts (36) mit gele-
gentlichen „Ausflügen” in andere Rechtsgebiete, wie z. B. das Familien- und 
Erbrecht.

Das folgende, zweite Kapitel (39–108) ist dem IPR des Deliktsrechts gewid-
met. Hier identifiziert Symeonides die auf dem Territorialitätsprinzip basierende 
lex loci delicti-Regel (41), welche bereits in der ersten Generation der IPR-Kodi-
fikationen das überwiegende Anknüpfungsprinzip war (41), als weiterhin do-
minierendes Leitprinzip (52 ff., 106). Im Unterschied zur ersten lasse die zweite 
Generation der Kodifikationen jedoch ausdrückliche Ausnahmen von der Regel 
zu und räume mit Sonderanknüpfungen u. a. bei gemeinsamem Wohnsitz oder 
gemeinsamer Staatsangehörigkeit der betroffenen Parteien dem Personalitäts-
prinzip eine immer größere Rolle ein (107). Daneben diene vielen Gesetzge-
bern die bewusst weit gefasste oder sogar gänzlich unterlassene Definition des 
locus delicti, unter den mitunter Handlungs- und/oder Erfolgsort fallen, als Inst-
rument für mehr Anknüpfungsflexibilität (59, 91). Symeonides belegt seine Aus-
sagen auch im zweiten Kapitel mit zahlreichen, in übersichtlichen Listen, Tabel-
len und Grafiken aufgearbeiteten Daten und liefert so einen guten Überblick 
zum weltweiten IPR-Kodifikationsbestand auf dem Gebiet des Deliktsrechts. 
Zusätzlich lässt Symeonides sein großes Wissen zur amerikanischen Rechtspre-
chung einfließen und wirft immer wieder vorsichtig vergleichend (zur Schwie-
rigkeit S.  65: „in many respects, a comparison of apples and oranges“) Blicke auf 
die von US-amerikanischen Gerichten gefundenen Lösungen. Wenngleich Sy-
meonides im Detail durchaus Kritik an einzelnen Regelungen äußert (91 ff.), 
zeigt er sich insgesamt vom Weg, den das IPR der zweiten Generation einge-
schlagen hat, angetan. Die Zeit kategorischer Prinzipien ohne Abweichungs-
möglichkeit sei vorbei (106). Der richtige Ansatz liege in der Kombination ver-
schiedener Prinzipien und Werte statt eines „Entweder-Oders“ (107 f.).

Das dritte Kapitel (109–170) befasst sich mit der Rolle der Parteiautonomie 
als vorrangiges Anknüpfungsprinzip. Während die Rechtswahlfreiheit im Be-
reich des Deliktsrechts erst in letzter Zeit Einzug in IPR-Kodifikationen wie die 
Rom II-VO hält (hierzu noch im vorherigen Kapitel, 99–106), ist sie im Bereich 
der vertraglichen Schuldverhältnisse mittlerweile allgemein anerkannt (114). 
Symeonides zeichnet zunächst (110–115) den historischen Ursprung und Aufstieg 
der Parteiautonomie nach, welche er angesichts der im Englischen fehlenden 
Unterscheidung zwischen Partei- und Privatautonomie als „the ‚external‘ side 
of a domestic law principle, usually refered to as ‚freedom of contract‘“ (111) 
beschreibt. Sowohl innere als auch äußere Seite unterlägen gewissen Grenzen, 
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welche sich allerdings je nach nationaler Einteilung in zwingendes und disposi-
tives Recht deutlich von Staat zu Staat unterscheiden könnten (112). Diesen 
variierenden Grenzziehungen widmet Symeonides den Großteil des dritten Ka-
pitels, wobei er systematisch zwischen äußeren Beschränkungen, insbesondere 
bei Anwendungsbereich und Umfang der Rechtswahlfreiheit („horizontal lim-
itations“, 116–147) und inneren Beschränkungen, namentlich zur Durchsetzung 
des staatlichen ordre public bzw. zwingenden Rechts („vertical limitations“, 147–
160) differenziert. Zutreffend erkennt Symeonides als erfahrener Rechtsverglei-
cher das Zusammenspiel der Regelungsinstrumente und erliegt nicht dem 
Trugschluss, eine Kodifikation nur aufgrund der geringen Zahl an vertikalen 
Beschränkungen für besonders liberal zu halten. Schließt der Kodifikationsge-
ber etwa bei Verbraucherverträgen die Rechtswahl bereits auf horizontaler Ebe-
ne aus, erübrigt sich eine vertikale Beschränkung zur Durchsetzung zwingen-
den Verbraucherschutzrechts (125, 147, 161). Symeonides demonstriert auch in 
diesem dritten Kapitel sein ungeheures Detailwissen zu Regelwerken, Recht-
sprechung und Literatur auf dem Gebiet des IPR sowie seine ausgeprägte Fähig-
keit zur Systematisierung. Trotz des breiten Untersuchungsansatzes bleibt die 
Analyse nicht an der Oberfläche, sondern geht in die notwendige Tiefe. Symeo-
nides führt gerade auch mit Beispielen aus dem asiatischen und afrikanischen 
Raum die weltweite Vielfalt der Regelungsansätze und IPR-Systeme vor, die 
keineswegs stets die europäischen Lösungen beispielsweise des EVÜ bzw. nun 
der Rom I-VO übernommen haben. Damit mahnt das Werk indirekt auch die 
europäische IPR-Dogmatik, die in ihren Debatten in den letzten Jahren teils 
eine zu starke Binnenperspektive eingenommen hat, zu einem Blick über den 
Tellerrand. Denn eine rechtsvergleichende Perspektive lohnt nicht nur beim 
Sachrecht, sondern auch beim IPR. Der Wettbewerb der Rechtsordnungen ist 
nicht auf Ersteres beschränkt, sondern erfasst auch Letzteres. Beim IPR kommt 
hinzu, dass es gemeinsam mit IZPR und Schiedsrecht den institutionellen Rah-
men für den transnationalen Sachrechts-Markt bildet.6 Symeonides’ Material-
sammlung zur variierenden Grenzziehung der verschiedenen Kodifikationen 
bei der Rechtswahlfreiheit liefert damit auch für diesen Forschungsbereich in-
teressante Anknüpfungsmöglichkeiten.

Mit dem vierten Kapitel beginnt der den grundlegenden philosophischen 
und methodologischen Herausforderungen des IPR gewidmete Teil der Arbeit: 
Symeonides setzt sich auf S.  172–217 mit dem Spannungsverhältnis zwischen 
Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit auseinander, welches letztlich den 
Hintergrund der Richtungsentscheidung zwischen gesetzgeberischer Kodifika-
tion oder richterlichem Fallrecht bildet. Die gerade in common law-Ländern ver-
breitete Abneigung gegen eine Kodifikation des IPR werde häufig mit der Ge-
fahr der Versteinerung oder Starrheit des Rechtsgebiets begründet und eine 
Entscheidung des Einzelfalls durch den Richter befürwortet (172). Wenn Sy-
meonides nach ausführlicher Analyse zu dem Ergebnis kommt, die untersuchten 
IPR-Kodifikationen erwiesen sich als hinreichend flexibel und widerlegten da-

6 Vgl. zu dieser „Verfassungsfunktion” Gralf-Peter Calliess, Zur Rolle der Rechtsverglei-
chung im Kontext des Wettbewerbs der Rechtsordnungen, in: Zukunftsperspektiven der 
Rechtsvergleichung, hrsg. von Reinhard Zimmermann (2016) 167–189, 186 f.
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mit die entsprechenden Vorwürfe der Kodifikationsgegner (217, 347), so ist dies 
vor dem Hintergrund der Debatte um die Sinnhaftigkeit eines dritten Versuchs 
zur Kodifikation des IPR der USA als Plädoyer für ein Restatement 3rd of Conflict 
of Laws zu verstehen.

Das fünfte Kapitel (219–244) behandelt sodann das Phänomen der dépeçage, 
also die Situation, in der ein Rechtsverhältnis verschiedenen Rechtsordnungen 
unterliegt. Obwohl dies nach Symeonides häufiger vorkommt als gedacht, haben 
viele IPR-Kodifikationen hierfür bislang noch keine Regelung gefunden – ein 
Zustand, den Symeonides kritisiert (243 f.). 

Das sechste Kapitel (245–288) beschäftigt sich mit der Frage, ob das moderne 
IPR noch „neutrales“ Recht ist („conflict justice“-Ansatz der klassischen Schu-
le) oder auch in diesem Rechtsgebiet eine Materialisierung beobachtet werden 
kann – es also mittlerweile weniger um das Finden der am engsten verbundenen 
Rechtsordnung geht als vielmehr des Rechts, das das „richtige“ Ergebnis liefert 
(„material justice”-Ansatz) (246). Symeonides findet bei der zweiten Generation 
der IPR-Kodifikationen zahlreiche Beispiele sog. „result-selective rules“, mit 
denen der Gesetzgeber ein gewisses materielles Ergebnis, wie die Wirksamkeit 
eines Rechtsakts oder die Begünstigung einer schwächeren Partei, erzielen wol-
le. Primäres Ziel des IPR sei aber immer noch die Zuordnung der passenden 
Rechtsordnung (287 f.). 

Einem weiteren potentiellen Paradigmenwechsel geht Symeonides im siebten 
Kapitel (289–344) nach und kommt zu dem Schluss: „International uniformity 
remains the official desideratum of the choice-of-law process, but only as long as 
it does not stand in the way of other, less exalted forum objectives“ (343 f. – 
Hervorhebung im Original). Der Pragmatismus, der bei Symeonides in Bezug 
auf diese Entwicklung anklingt (vgl. 344), zieht sich durch das gesamte Buch 
und findet sich auch im zusammenfassenden und abschließenden achten Kapitel 
(345–351). Hier spricht sich Symeonides für eine geschickte Kombination ver-
schiedener Positionen und Regelungsinstrumente aus: „[…] the modern legal 
mind has come to realize that the complexity of contemporary conflicts prob-
lems requires a toolbox approach – the more tools the better – […] no single 
theory or school of thought has all the right solutions to all conflict problems, 
but each school has something valuable to contribute […] rather than choosing 
a single school or method wholesale, it is better to draw the best ideas from each 
and properly combine them into a workable system“ (350). Ohne dem Autor in 
allen Punkten seiner Analyse zustimmen zu müssen, kann man sich diesem 
Plädoyer für einen pragmatischen Ansatz der Kodifikation des IPR – welcher 
die Festlegung allgemeiner Grundprinzipien der Anknüpfung mit generalklau-
selartigen Ausweichmöglichkeiten verbindet, deren Ausfüllung durch Erpro-
bung am praktischen Fall der Rechtsprechung anvertraut wird – nur anschlie-
ßen. Nachhaltige Rechtsentwicklung findet auch außerhalb des IPR durch ein 
Wechselspiel zwischen tastender Evolution des Rechts von Fall zu Fall und vor-
sichtiger Kodifikation statt. Das schließt gegenseitige Anstöße zur Überwin-
dung von Evolutionsblockaden nicht aus, setzt aber voraus, dass eine Revolution 
sowohl von Seiten der Richter als auch von Seiten des Gesetzgebers ausfällt.

Bremen Gralf-Peter Calliess
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Wiese, Nils: Die forum non conveniens-Lehre im Recht der Vollstreckbarerklärung 
in den USA. (Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 2014.) – Hamburg: Kovač 
2014. XXII, 270 S. (Studien zum Internationalen Privat- und Zivilprozess-
recht sowie zum UN-Kaufrecht. 62.)

Die forum non conveniens-Lehre wird im kontinentaleuropäischen Recht abge-
lehnt, weil ein Gericht nicht befugt ist, die vom Gesetzgeber zugewiesene Zu-
ständigkeit nicht auszuüben. Dies vertritt auch der EuGH im Rahmen der  
EuGVO („Brüssel Ia-VO“).1 Eine Ausnahme ist Art.  15 der Brüssel IIa-VO zur 
Zuständigkeitsübertragung an ein anderes Gericht für Entscheidungen zum 
Kindersorgerecht. Hier geht es aber auch nicht um die „convenience“ der Par-
teien oder des Gerichts, sondern um das Wohl des Kindes, und die Ermessens-
freiheit ist dem Gericht vom Gesetzgeber eingeräumt.

Anders im common law, insbesondere in den USA: Gerichtliche Zuständigkeit 
ist in der Regel nicht gesetzlich normiert, sondern wird fallrechtlich beurteilt 
und entschieden. Die Zeit der „long arm statutes“, die vorab festlegten, wann 
ein Gericht für einen Sachverhalt ex jure zuständig ist,2 ist größtenteils vorbei. 
Sie wurden ersetzt durch eine allgemein formulierte Grenze, innerhalb derer 
einzelstaatliche Gerichte (und Bundesgerichte in Fragen einzelstaatlichen 
Rechts, also in Ausübung ihrer „diversity jurisdiction“) Zuständigkeit ausüben 
dürfen oder es bleiben lassen können: Zuständigkeit darf ausgeübt werden „to 
the limits of due process“,3 also im Rahmen des Rechtsstaatlichkeitsgebot der 
Bundesverfassung. Die Analyse des Sachverhalts eines Falls (hat er eine Bezie-
hung zum Forum, wenn ja – welcher Art?) ergibt, ob Zuständigkeit ausgeübt 
werden darf, aber auch, ob sie ausgeübt werden soll. Denn selbst wenn verfas-
sungsrechtlich erlaubt, kann es in einem gegebenen Fall angezeigt sein, auf An-
trag einer Partei von der Ausübung der Zuständigkeit abzusehen. Das kann 
dann der Fall sein, wenn der Sachverhalt oder die Parteien enger mit einem 
anderen Einzel- oder ausländischem Staat verknüpft sind, Beweismaterial und 
Zeugen nicht vor Ort sind oder ein Verfahren im Forum dem Beklagten nicht 
zumutbar ist.

Die Lehre von der Klageabweisung wegen forum non conveniens erlaubt die 
Abweisung der im Forum anhängigen und an sich dort zulässigen Klage unter 
Abwägung der „public interests“ (etwa wenn der Fall keine Interessen des Fo-
rums berührt und das Gericht überlastet ist oder wenn eine Beweisaufnahme im 
Inland sehr schwierig wäre) und der „private interests“ der Parteien. Eine Ab-
weisung muss aber auch den Kläger schützen und erfolgt daher meist unter der 
Auflage, dass der Beklagte sich auf die Klage in dem anderen Forum einlässt und 
keine neuen Einreden (etwa zwischenzeitliche Verjährung) geltend macht.4

Klageabweisung aufgrund von forum non conveniens wurde 1947 vom U.S. 

1 EuGH 1.3.2005 – Rs. C-281/02 (Owusu ./. Jackson), Slg. 2005, I-1381.
2 Peter Hay/Patrick J. Borchers/Symeon C. Symeonides, Conflict of Laws5 (2010) §  5.14.
3 Vgl. Peter Hay/Russell J. Weintraub/Patrick J. Borchers, Conflict of Laws – Cases and 

 Materials14 (2013) 61 f.
4 Dazu ausführlich Hay/Borchers/Symeonides, Conflict of Laws (Fn.  2) §§  11.8–11.13; 

 Russell J. Weintraub, Commentary on the Conflict of Laws6 (2010) §§  4.33–4.33E.
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Supreme Court gutgeheißen,5 1981 erklärte das Gericht es zusätzlich für zulässig, 
ausländische Kläger (die ja zu Hause klagen könnten) eher abzuweisen als inlän-
dische.6 Fast alle Einzelstaaten folgen der Lehre inzwischen in ihrer prozess-
rechtlichen Praxis.7

Im Erkenntnisverfahren dient die Lehre (als Teil der „public interests“) auch 
dazu, dem forum-shopping ausländischer Kläger entgegenzuwirken. Dem treten 
nunmehr einige lateinamerikanische Staaten mit „blocking statutes“ entgegen, 
worin sie ihren Gerichten die Zuständigkeit entziehen, wenn eine Klage woan-
ders – sprich: in den USA – anhängig gemacht worden ist: Damit gibt es kein 
alternatives Forum mehr, und das amerikanische Gericht kann nicht abweisen, 
ohne dadurch dem Kläger Zugang zu gerichtlichem Gehör zu versagen.8 Trotz 
dieser interessanten Entwicklungen wird die Bedeutung von forum non conveni-
ens-Abweisungen möglicherweise überbewertet, wie neuere empirische Unter-
suchungen nachweisen.9

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist aber nicht die Anwendung der fo-
rum non conveniens-Lehre im Erkenntnisverfahren, sondern im amerikanischen 
Recht der Vollstreckbarerklärung ausländischer Urteile und Schiedssprüche. 
Dennoch beschäftigt sich der Verfasser in einer großangelegten und umfang-
reich dokumentierten Untersuchung mit der Zulässigkeit einer forum non conve-
niens-Klageabweisung in Erkenntnisverfahren aufgrund des Warschauer Ab-
kommens, des Haager Gerichtsstandsübereinkommens10 (die USA sind nicht 
Vertragspartei) und bilateraler Abkommen, wie zum Beispiel des deutsch-ame-
rikanischen Freundschaftsvertrags von 1954, weil die in diesen Zusammenhän-
gen ergangenen Entscheidungen auch für die Vollstreckbarerklärung „beacht-
lich“ seien (S.  158), also Aussagewert hätten. Gewiss ist die Anwendung der 
Lehre in all diesen Zusammenhängen von Bedeutung, sollte aber auch nicht 
überschätzt werden: In Entscheidungen zum Warschauer Abkommen, dem ein-
zigen, dem die USA angehören, sind die Gerichte geteilter Meinung (147–154), 
und die „national treatment“-Bestimmung in Freundschaftsverträgen bringt für 
Erkenntnisverfahren auch wenig, weil inländische Verfahren ja auch aus forum 
non conveniens-Gründen abgewiesen oder mittels „transfer“ von einem Bundes-
gericht an ein anderes verwiesen werden können.11

5 Gulf Oil Corp. v. Gilbert, 330 U.S.  501 (1947).
6 Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S.  235 (1981).
7 Hay/Weintraub/Borchers, Conflict of Laws (Fn.  3) 192–195.
8 Hay/Weintraub/Borchers, Conflict of Laws (Fn.  3) 196 f.; Jena A. Sold, Inappropriate Fo-

rum or Inappropriate Law?, A Choice-of-Law Solution to the Jurisdictional Standoff with 
Latin America, Emory L.J. 60 (2011) 1437.

9 Christopher A. Whytock, The Evolving Forum Shopping System, Cornell L.Rev. 96 
(2011) 481, 529. Vgl. auch Christopher A. Whytock/Cassandra Burke Robertson, Forum Non 
Conveniens and the Enforcement of Foreign Judgments, Colum.L.Rev. 111 (2011) 1444.

10 Die Ablehnung von Klageabweisung aufgrund von forum non conveniens in Art.  5(2) des 
Haager Gerichtsstandsübereinkommens wird gegenwärtig auch in dem Vorschlag eines Ur-
teilsanerkennungsabkommens aufgegriffen: Hague Conference on Private International Law, 
Proposed Draft Text on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Art.  12(2), 
Preliminary Document No.  1 (April 2016).

11 Sicherlich richtig ist, dass einem ausländischen Gläubiger aus „faktischen Gründen“ 
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Die Vollstreckung ausländischer Urteile unterliegt einzelstaatlichem Prozess-
recht, das bundesverfassungsrechtliche full faith and credit-Gebot gilt nur für ein-
zelstaatliche und bundesgerichtliche Urteile. Der Uniform Foreign-Country Money 
Judgments Recognition Act (2005) ist, wie alle uniform acts, weder „uniform“ noch 
verbindliches Bundesrecht.12 Er ist von mehreren, aber nicht allen Einzelstaaten 
als einzelstaatliches Recht übernommen worden, unterliegt dadurch auch mög-
licher divergierender Auslegung durch die jeweilige einzelstaatliche Rechtspre-
chung. Nach traditioneller common law-Auffassung sind ausländische Urteile 
nicht „Urteile“, sondern einzuklagende Ansprüche (80 ff.). Dafür bietet der 
Uniform Act ein Schnellverfahren.13 Voraussetzungen für das Einklagen des An-
spruchs aus ausländischem Urteil sind, dass das ausländische Gericht nach ame-
rikanischen due process-Grundsätzen zuständig war und dass das Forum für die 
gegenwärtige Klage auch personal jurisdiction über den Urteilsschuldner hat. Ob 
Letzteres im Licht der zunehmenden Anerkennungsfreundlichkeit gegenüber 
ausländischen Urteilen noch notwendig ist, ist umstritten. Der Verfasser prüft 
personal jurisdiction – eingehend und gut14 – als Vorbedingung für eine Klageab-
weisung wegen forum non conveniens (was seit einer U.S. Supreme Court-Entschei-
dung15 umstritten ist). Das ist in der Tat ein wichtiger Bestandteil einer forum 
non conveniens-Darstellung; für die Anerkennung ausländischer Urteile ist diese 
Analyse dogmatisch besonders aus den oben genannten Gründen wichtig.16

Vorstehendes erklärt den prozessrechtlichen Ansatz der amerikanischen forum 
non conveniens-Lehre und wirft die Kernfrage der Arbeit auf, ob die Lehre bei 
der Vollstreckbarerklärung ausländischer Schiedssprüche im Rahmen von Art. 
III des UN-Übereinkommens von 1958, der sich auf die „Verfahrensvorschrif-
ten“ des Anerkennungsstaats bezieht, angewendet werden kann. Ausgangs-
punkt der Untersuchung des Verfassers ist eine Entscheidung des Second Circuit 
Court of Appeal (Bundesberufungsgericht) von 2002 (87),17 der eine Reihe von 

eher eine Abweisung wegen forum non conveniens droht als ein transfer an ein anderes Bundes-
gericht nach 28 U.S.C. §  1404(a) (S.  257); denn für forum non conveniens-Zwecke bedeutet die 
fehlende Beziehung zum Forum zumeist das Fehlen einer Beziehung zu den USA überhaupt.

12 Siehe Peter Hay, US-amerikanisches Recht6 (2016) Rn.  18 (S.  7). 
13 Hay, US-amerikanisches Recht (vorige Fn.) Rn.  220. Vgl. auch Hay/Borchers/Symeo-

nides, Conflict of Laws (Fn.  2) §  24.33 ff.
14 Leider fehlen Bezugnahmen auf neuere U.S. Supreme Court-Entscheidungen, die so-

wohl general als auch specific personal jurisdiction einschränken, und somit eine Beurteilung ihrer 
Bedeutung für das Thema: J. McIntyre Machinery Ltd. v. Nicastro, 131 S.Ct. 2780 (2011) (specific 
jurisdiction); Goodyear Tires Operations, S.A. v. Brown, 113 S.Ct. 2848 (2011) (general jurisdiction). 
Nach Goodyear siehe auch Daimler A.G. v. Bauman, 134 S.Ct. 746 (2014). Entscheidungen wie 
z. B. Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court, 480 U.S.  102 (1987) (S.  188 ff., 192) sind nicht 
mehr einschlägig.

15 Sinochem Intern. Co. Ltd. v. Malaysia Intern. Shipping Corp., 549 U.S.  422 (2007).
16 Aus dogmatischer Sicht sind Entscheidungsbegründungen in erstinstanzlichen Ent-

scheidungen manchmal unbefriedigend, so z. B. wenn ein Gericht eine Gerichtsstandsverein-
barung zugunsten eines anderen Gerichts als wirksam anerkennt, den bei ihm anhängigen Fall 
dann aber nicht wegen eigener Unzuständigkeit, sondern aufgrund von forum non conveniens 
abweist: Santos v. Costa Cruise Lines, Inc., 91 F.Supp.  3d 372 (E.D.N.Y. 2015).

17 Monegasque De Reassurances S.A.M. v. Nak Naftogaz of Ukraine and State of Ukraine, 311 
F.3d 488 (2d Cir. 2002). Siehe auch S.  205, 214 f. des besprochenen Werks.
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Entscheidungen anderer Gerichte folgen (88–98). Der Fall betraf einen Schieds-
spruch zugunsten eines Rückversicherers als Zessionar gegen ein ukrainisches 
Staatsunternehmen und den ukrainischen Staat. Anerkennung und Vollstre-
ckung gegen den Schuldner des Schiedsspruchs hätten eine umfangreiche Be-
weisaufnahme darüber erfordert, ob der Schuldner als Vertreter oder Alter Ego 
des ukrainischen Staates gehandelt hatte – eine klassische Fallkonstellation für 
eine Abweisung wegen forum non conveniens. Nur: Ist diese Lehre anwendbar im 
Lichte des Anerkennungsgebots des UN-Überkommens? Das erstinstanzliche 
Gericht bejahte die Frage, das Berufungsgericht bestätigte die Abweisung. Ein-
facher wäre es gewesen, das Übereinkommen als nicht anwendbar zu erklären, 
denn der Gläubiger begehrte „confirmation“, nicht Anerkennung.18 Die Ent-
scheidungen, die in der Tat Vollstreckung wegen forum non conveniens verwei-
gern, greifen damit auf ein Rechtsinstitut aus dem nationalen Recht zurück, das 
nicht der Durchsetzung des Schiedsspruchs dient, sondern einer solchen grund-
sätzlich entgegensteht. Die ordre public-Einrede (Art. V(2)(b) des Übereinkom-
mens) hat in der amerikanischen Rechtsprechung eine enge Auslegung erfah-
ren,19 und in einem Erkenntnisverfahren zum Warschauer Abkommen befasste 
sich ein Bundesgericht ausführlich mit der Frage (149 ff.), inwieweit einzelstaat-
liches Recht Bundesrecht überlagern oder ergänzen dürfe, und lehnte eine Kla-
geabweisung wegen forum non conveniens ab.20 Übertragen auf das Vollstre-
ckungsverfahren muss das bedeuten, dass Verfahrensregeln der lex fori restriktiv 
anzuwenden sind und nur das „Wie“ und nicht das „Ob“ der Vollstreckung 
betreffen dürfen.21

Fazit: Im Erkenntnisverfahren ist die forum non conveniens-Lehre nützlich und 
in einem fallrechtlich geprägten Prozessrecht auch angebracht. Bei der Aner-
kennung und Vollstreckung im zwischenstaatlichen Verkehr verlangt das ver-
fassungsrechtliche full faith and credit-Gebot Anerkennung der Wirkung von Ur-

18 So auch Weintraub, Commentary (Fn.  4) §  4.27 (S.  263). Der Verfasser setzt „confirma-
tion“ mit „enforcement“ in Art. III gleich (S.  69 des besprochenen Werks), weil das Überein-
kommen schweigt, das erste Kapitel des Federal Arbitration Act subsidiär anzuwenden sei und 
dieses einen Antrag auf ein Urteil für ein confirmation-Verfahren erfordert. Dem ist nicht un-
bedingt zu folgen. Das Übereinkommen behandelt die Vollstreckung, nicht eine Bestätigung. 
Siehe auch Comment 2 zu Section 4 des Uniform Act (vgl. oben bei Fn.  12): „The issue of 
whether the judgment will be enforced is distinct from […] the issue of whether the judgment 
will be enforced […].“ Bei der Vollstreckung (Art und Weise der Beantragung und der 
Durchführung) finden nationale Verfahrensregeln Anwendung, und das auch nur in einem 
Rahmen, der die Vollstreckung nicht erschwert (so auch Art. III). Siehe dazu, mit Beispielen, 
Hay/Borchers/Symeonides, Conflict of Laws (Fn.  2) §  24.48 (S.  1525 Fn.  9). Dennoch: Mehrere 
Entscheidungen lassen sich nicht auf andere Weise erklären, sie weisen Vollstreckbarerklä-
rungsbegehren wegen forum non conveniens ab.

19 Hay/Borchers/Symeonides, Conflict of Laws (Fn.  2) §  12.48 (S.  1524 Fn.  7).
20 Hosaka v. United Airlines, Inc., 305 F.3d 989 (9th Cir. 2002), in Folge in mehreren Ent-

scheidungen zitiert, so z. B. in Avalon Techs, Inc. v. EMO-Trans, Inc., 2015 U.S.Dist.LEXIS 
55939, **14–15 (E.D. Mich. 2015).

21 Vgl. oben Fn.  18. Vgl. schon Ulrich Haas, Convention on the Recognition and Enforce-
ment of Foreign Arbitral Awards, in: Practitioner’s Handbook on International Arbitration, 
hrsg. von Frank-Bernard Weigand (2002) 473.
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teilen wie im Staat „from which they are taken“,22 – eine Klageabweisung 
wegen forum non conveniens ist daher nicht angebracht. Für ausländische Urteile 
fehlt ein die Einzelstaaten derart verpflichtendes Gebot, die wenigen als Bun-
desrecht einzelstaatlichem Recht übergeordneten Staatsverträge sagen nichts zu 
diesem Thema aus. Der Verfasser suchte daher in seiner detaillierten Darstellung 
der forum non conveniens-Lehre, wo immer sie auch Anwendung findet (ein-
schließlich im Erkenntnisverfahren), Sinn, Zweck, Elemente und Vorausset-
zungen zur Anwendung der Lehre zu ergründen, um dann zu fragen, ob die 
Lehre auf Vollstreckbarkeitserklärungen übertragen werden darf, insbesondere 
wenn die Anerkennung staatsvertraglich geregelt ist. Zu Recht verneint er 
Letzteres: Die Berufung auf einzelstaatliche „Verfahrensregeln“ führt zu nicht 
einheitlicher Anwendung und verletzt damit staatsvertraglich übernommene 
Verpflichtungen (259), wie etwa im UN-Abkommen. Damit bekennt sich der 
Verfasser zu einer staatsvertraglich bedingten Abkehr von der common law-Be-
trachtungsweise einer ausländischen Entscheidung als Anspruch statt Urteil/
Schiedsspruch (siehe oben), sodass die ausländische Entscheidung wie eine zwi-
schenstaatliche Rechtskraft genießt (res judicata-Wirkung).23 Die Darstellung 
der forum non conveniens-Lehre in allen ihren Facetten ist in der Tat erschöpfend 
und fallrechtlich dokumentiert. Die Literatur ist weitgehend berücksichtigt. Ein 
hervorragender Beitrag zu dieser Lehre.

Atlanta/Berlin Peter Hay

22 28 U.S.C.A. §  1738 para. 3 (Ausführungsgesetz zum full faith and credit-Gebot des Art. 
IV Section 1 der US-amerikanischen Verfassung).

23 So auch Hay/Bochers/Symeonides (Fn.  2) §  24.45 im Zusammenhang mit dem nie zustan-
de gekommenen US-britischen Urteilsanerkennungsabkommen.

Wandt, Sandra: Rechtswahlregelungen im Europäischen Kollisionsrecht. Eine 
Untersuchung der Hauptkodifikationen auf Kohärenz, Vollständigkeit und 
rechtstechnische Effizienz. (Zugl.: München, Univ., Diss., 2014.) – Frankfurt 
am Main: Peter Lang 2014. 275 S. (Schriften zum Internationalen und ver-
gleichenden Privatrecht. 9.)

Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich die EU in zügiger Folge der Verein-
heitlichung des Internationalen Privatrechts angenommen und für etliche Ge-
biete des Besonderen Teils EU-Verordnungen in Geltung gesetzt, so für ver-
tragliches und außervertragliches Schuldrecht, Unterhaltsrecht, Scheidungsrecht 
und Erbrecht. Für weitere Materien wie das Ehegüterrecht und das Güterrecht 
der eingetragenen Partnerschaften stehen ebenfalls Änderungen bevor. Damit 
hat sich eine kritische Masse an Rechtsakten und -texten angesammelt, welche 
Querschnittvergleiche zwischen den einzelnen Regelungen sinnvoll erscheinen 
lässt. Vor allem unter gesetzgebungspolitischen Gesichtspunkten lohnt sich da-
mit inzwischen eine Analyse der einzelnen Teilregelungen daraufhin, ob und 
inwieweit einzelne Grundelemente und Konzepte in den verschiedenen 
Rechtsakten konsistent ausgeformt worden sind. Zu den wesentlichen Grund-

RabelsZ 81, 446–448 – DOI: 10.1628/003372517X14912063552086
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elementen der EU-weiten Kollisionsrechtsvereinheitlichung gehört es, die 
 Parteiautonomie (Rechtswahl, professio iuris) breit zu verankern und damit auch 
in jenen Materien einzuführen, die ihr traditionell weitgehend verschlossen wa-
ren, insbesondere im Familien- und Erbrecht. Die Grundentscheidung für die 
Parteiautonomie lässt allerdings ihre Ausgestaltung im Einzelnen noch in vie-
lerlei Hinsicht offen.

In der von Abbo Junker betreuten Münchener Dissertation untersucht Sandra 
Wandt die Regelungen zur Rechtswahl in den einzelnen Teilbereichen auf 
Kohärenz, Vollständigkeit und rechtstechnische Effizienz. In vorbildlicher 
Klarheit werden Rechtswahlregelungen hinsichtlich der einzelnen regelungs-
bedürftigen Teilfragen (insbesondere Kreis der wählbaren Rechte, zeitliche Be-
grenzung der Rechtswahl, Änderbarkeit der Rechtswahl, Teilrechtswahl, Art 
und Weise der Erklärung der Rechtswahl, deren Form, Rechtswahlstatut, In-
lands- und Binnenmarktsachverhalte) analysiert und auf ihre Regelungsstim-
migkeit hin untersucht. Dabei kommt Wandt zu einer Vielzahl sachlich nicht 
begründbarer Divergenzen. Zu den bedeutendsten gehören: Mangelnde Rege-
lungsparallelität (Beispiele: Fehlen einer Rechtswahlzulassung bei dem Vor-
schlag zum Güterrecht eingetragener Partnerschaften; Fehlen einer Regelung 
zur Abänderbarkeit einer getroffenen Rechtswahl in der Rom II-VO und im 
Haager Unterhaltsprotokoll); Inkohärenz der Regelungen über mehrfache 
Staatsangehörigkeit; Nicht-Wählbarkeit des objektiv maßgeblichen Rechts (ge-
wöhnlicher Aufenthalt beim Erblasser); Nichtregelung der Zulassung einer 
konkludenten Rechtswahl in Art.  5(1) Rom III-VO und Art.  8(1) HUntProt.; 
Unterschiede hinsichtlich der Form der Rechtswahlvereinbarung (Regelung in 
Art.  11(1), (2) Rom I-VO, Nichtregelung in Rom II-VO). Ferner fallen Unter-
schiede bei den Öffnungsklauseln für strengere Formerfordernisse nationalen 
Rechts (Art.  7(2), (4) Rom III-VO mit Formvorschriften einerseits, Fehlen im 
HUntProt. andererseits) ins Auge. Erhebliche und korrekturbedürftige Un-
stimmigkeiten macht Wandt schließlich bei den Regelungen für Inlands- und 
für Binnenmarktsachverhalte in den schuldrechtlichen Verordnungen (Art.  3(3), 
(4) Rom I-VO, Art.  14(2), (3) Rom II-VO) aus.

Auf der Grundlage ihrer Analyse unternimmt es Wandt, im Dritten Teil ihrer 
Arbeit, Überlegungen de lege ferenda zu einer Generalnorm über die Rechtswahl 
anzustellen. Sie fügen sich in die in neuerer Zeit verschiedentlich entfalteten 
Bestrebungen zur Schaffung einer „Rom 0-Verordnung“1 ein, welche den All-
gemeinen Teil des IPR aufzunehmen hätte. Wandt spricht sich zu Recht für die 
Aufnahme einer Generalnorm zur Rechtswahl in einer eventuellen Rom 0-VO 
aus. Außer einem Verweis auf die verschiedenen Verordnungen zum Besonde-
ren Teil gehören zu den Elementen des vorgelegten Formulierungsvorschlages 
Regelungen zur mehrfachen Staatsangehörigkeit (Wählbarkeit jeder beteiligten 
Staatsangehörigkeit), zur Form (Zulassung ausdrücklicher oder konkludenter 
Erklärung), zum Zeitpunkt (Zulässigkeit jederzeitiger Vornahme und Ände-
rung bei Unberührtbleiben von Rechten Dritter) und zum Rechtswahlstatut 

1 Vgl. insbesondere die Beiträge in: Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung?, hrsg. von 
Stefan Leible/Hannes Unberath (2013).



448 literatur RabelsZ

(Zustandekommen und Wirksamkeit unterliegen dem hypothetisch wirksamen 
Rechtswahlstatut).

Bei der Arbeit von Wandt handelt es sich um eine außerordentlich umsichtige 
und gleichzeitig klar strukturierte sowie zielführend angelegte Bestandsaufnah-
me der gegenwärtig vorhandenen Rechtswahlregelungen des EU-Kollisions-
rechts. Sie stellt eine gute Grundlage für das dar, was man – möglicherweise 
über die Rechtswahlthematik hinaus und zeitlich noch vor einer eventuellen 
Rom 0-VO angesiedelt – als „IPR-Bereinigungs-VO“ bezeichnen könnte.

Clausthal/Göttingen Gunther Kühne 

Giesecke, Cordula: Interessengerechte Rechtswahl im Kaufrecht. Vertragswid-
rigkeit, Mängelrüge und Vertragsaufhebung – UN-Kaufrecht, deutsches, 
französisches und schweizerisches Recht im Vergleich. (Zugl.: Hannover, 
Univ., Diss., 2014.) – Frankfurt am Main: Peter Lang 2014. XIX, 324 S. (In-
ternationalrechtliche Studien. Beiträge zum Internationalen Privatrecht, 
zum Einheitsrecht und zur Rechtsvergleichung. 69.)

I. Die Arbeit von Cordula Giesecke über „Interessengerechte Rechtswahl im 
Kaufrecht“ – eine von Wolfgang Wurmnest betreute Hannoveraner Dissertation 
– wirkt nach dem Anschein ihres Titels wie eine kollisionsrechtliche Arbeit 
über die Anknüpfung von Kaufverträgen. In Wirklichkeit handelt es sich um 
eine rechtsvergleichende Arbeit zum materiellen Kaufrecht. Es wird untersucht, 
welche Rechtsordnungen aus einem ausgewählten Kreis von Kaufrechten bei 
bestimmten zentralen materiellrechtlichen Punkten des Kaufrechts (Haftung 
wegen Vertragswidrigkeit bzw. Mangels, Mängelrüge, Vertragsaufhebung) für 
eine der beiden Vertragsparteien (Verkäufer/Käufer) die günstigere ist. In die 
Betrachtung einbezogen werden das UN-Kaufrecht, das deutsche Recht, das 
französische Recht und das Schweizer Recht. Im Rahmen des Promotionsvor-
habens wurde eine Befragung von rechtsgestaltenden Personen in der Praxis 
bezüglich einer Rechtswahl an sich und der Wahl/Abwahl des UN-Kaufrechts 
durchgeführt, um die Gründe für das Rechtswahlverhalten zu erforschen. Der 
an über 100 Unternehmen und etwa ebenso viele Kanzleien verschickte Frage-
bogen (Anhang 2) wird in Anhang 1 der Arbeit ausgewertet. Zu den ins Auge 
fallenden Ergebnissen gehört zum einen der Umstand, dass sich das UN-Kauf-
recht keiner großen Beliebtheit erfreut (nur 19,53 % aller Befragten wenden das 
UN-Kaufrecht in mehr als 50 % der Fälle an). Zu den die Rechtswahl am meis-
ten beeinflussenden Faktoren gehört die Vertrautheit mit dem gewählten Recht. 
Dieser psychologische Befund ist zum großen Teil identisch mit der ebenfalls 
durch die Untersuchung bestätigten Tendenz zum „Heimwärtsstreben“.

II. Nach einer kurzen Einleitung zu den Grundfragen der Rechtswahl im 
internationalen Handelsverkehr, insbesondere den dabei wirksamen Gesichts-
punkten und Interessen, widmet sich die Verfasserin in drei Kapiteln zentralen 
Abschnitten des materiellen Kaufvertragsrechts auf rechtsvergleichender Basis. 
Hierbei scheut sie auch vor der Aufstellung von Rangordnungen der untersuch-
ten Rechte nicht zurück.

RabelsZ 81, 448–451 – DOI: 10.1628/003372517X14912063552095
ISSN 0033-7250 – © 2017 Mohr Siebeck
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1. Im 1. Kapitel (S.  21–88) wird der Grundtatbestand der Haftung wegen 
Vertragswidrigkeit bzw. eines Mangels der Kaufsache untersucht. Die Verfasse-
rin lässt dabei den Leser über ihre rechtspolitischen Sympathien nicht im Un-
klaren. Durch die Darlegungen zieht sich eine deutliche Scheidelinie: Auf der 
einen Seite steht die Einheitlichkeit von Gewährleistungshaftung und von Er-
füllungshaftung, auf der anderen deren Zweigleisigkeit. Vor allem aus der Ein-
heitlichkeitslösung leitet die Verfasserin die „Anwendungsfreundlichkeit“ des 
UN-Kaufrechts ab. Ihm gehören ihre Sympathien. Die Annäherung des deut-
schen Rechts an dieses System im Gefolge der Schuldrechtsreform wird denn 
auch positiv gewürdigt. Besonders kritikwürdig erscheint der Verfasserin das 
französische Recht, das an der Zweigleisigkeit festhält und zum Teil zu unver-
ständlichen (88) Lösungen bei Gattungskäufen (Bestimmung der Reichweite 
einer Gattung) führe.

2. Den größten Raum nehmen die Ausführungen zur Mängelrüge (89–192) 
ein. Hier werden die Unterthemen (dogmatische Grundlagen, Anwendungsbe-
reich, Untersuchung der Kaufsache und die Einzelheiten der Rügeobliegenhei-
ten) für die einbezogenen Rechtsordnungen klar und durchsichtig abgehandelt. 
Auch zu diesen Fragen sieht die Verfasserin das UN-Kaufrecht überwiegend als 
das vorzugswürdige an, was mit seiner Käuferfreundlichkeit zusammenhängen 
dürfte. Am anderen Ende der Skala rangiert auch insoweit das französische 
Recht. Hierbei spielen allerdings nicht nur inhaltliche Fragen eine Rolle, son-
dern auch die oft schwierige Zugänglichkeit, da sich die Rechtslage häufig nur 
durch ein Studium der Kasuistik ermitteln lasse und dazu noch in französischer 
Sprache. Auch lasse der im französischen Recht nicht selten anzutreffende For-
malismus die Wahl dieses Rechts problematisch erscheinen, wenn etwa der 
Käufer bei versteckten Mängeln der Kaufsache die Rüge in Form einer Rechts-
behelfsklage konkludent geltend machen müsse.

3. Von besonderem Interesse ist das im 3. Kapitel (193–275) eingehend be-
handelte Problem der Vertragsaufhebung, handelt es sich doch um ein beson-
ders durch dogmatische Grundsätzlichkeiten geprägtes Themenfeld des Schuld-
vertragsrechts. Es geht um die Frage, unter welchen Voraussetzungen sich eine 
Partei von einem Kaufvertrag lösen kann. Im Hinblick auf die dabei konfligie-
renden rechtsethischen Postulate (u. a. pacta sunt servanda als Aufhebungsbremse 
einerseits, Erfüllungsgebot und Sanktionierung von Nichterfüllung anderer-
seits) ist die Spannweite möglicher Lösungen hier beträchtlich. Sie werden von 
der Verfasserin für die Unterthemen Auflösungsberechtigung, Vorrang der 
Nacherfüllung, das Aufhebungsrecht ausschließende Gründe, Mechanismus der 
Auflösungserklärung und Rechtsfolge (Rückgewähr in natura bzw. Wertersatz) 
diskutiert. Als materielle Voraussetzung für die Vertragsaufhebung kennt das 
UN-Kaufrecht die „wesentliche Vertragsverletzung“, die etwa gegenüber dem 
deutschen Recht tendenziell die Lösung vom Vertrag erschwert, wo es nur auf 
die mildere „Erheblichkeit“ der Pflichtverletzung ankommt. Anders als die 
Einspurigkeit dieser beiden Ordnungen hält das französische Recht an der 
Zweispurigkeit der Vertragshaftung fest. Als besonders handelskäuferfreundli-
chen Zug des UN-Kaufrechts stellt die Verfasserin heraus, dass der Kaufvertrag 
durch formlose Erklärung aufgehoben und dass Nacherfüllung verlangt werden 
kann. Allerdings ist das UN-Kaufrecht hinsichtlich der Ausschlussgründe für 
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die Aufhebung streng: Untergang und Verschlechterung der Sache schließen 
die Aufhebung aus. Beim Mechanismus der Auflösungserklärung bilden wiede-
rum das UN-Kaufrecht (formlose Erklärung) und das französische Recht (Auf-
lösung durch gerichtliche Beteiligung) die Extrempositionen zur rechtstechni-
schen Handhabbarkeit. Was die Rechtsfolgen der Aufhebung angeht, ist das 
UN-Kaufrecht insofern das strengste, als es Rückgabe der Kaufsache in natura 
verlangt.

III. Abgeschlossen wird die Arbeit durch eine in Anbetracht der verwirren-
den Vielfalt der Einzelergebnisse sehr hilfreiche „Zusammenfassung der wich-
tigsten Ergebnisse“ (277–284). An deren Ende, in Nr.  17–21 (S.  282–284), wagt 
die Verfasserin ein „Gesamtranking“ der untersuchten Rechtsordnungen: Auf 
Platz 1 der Vorteilhaftigkeitsskala steht das UN-Kaufrecht insbesondere auf-
grund seiner Anwendungsleichtigkeit. Den 2. Platz nimmt das deutsche Recht 
ein mit kurzem Vorsprung vor dem Schweizer Recht, da dieses eine Entschei-
dung zwischen Schlechtleistung und Aliud-Leistung notwendig mache, was in 
der Praxis bei Gattungsschulden zu erheblichen Rechtsanwendungsproblemen 
führen könne. Mit Abstand den letzten Platz nimmt das französische Recht ein. 
Im Hinblick auf die gerichtliche Vertragsaufhebungsform sei es für den Han-
delsverkehr nur bedingt praxistauglich. Auch machten die wenig konkreten ge-
setzlichen Vorschriften insgesamt rechtsgeschäftliches Handeln nur wenig plan-
bar und vorhersehbar.

IV. Die Untersuchung von Cordula Giesecke bezieht ihren Wert und Reiz zum 
einen aus der gründlichen Analyse der beteiligten Kaufrechtsordnungen und 
zum anderen und vor allem daraus, dass sie die Rechtswahlfrage im Unterschied 
zu den meisten anderen Darstellungen aus kautelarjuristischer Perspektive an-
geht. Durch den ständigen Schwenk der Interessenbetrachtung vom Verkäufer 
zum Käufer und zurück werden die bei der Frage der zu treffenden Rechtswahl 
abzuwägenden Interessen und Faktoren besonders deutlich. Dabei verbirgt die 
Verfasserin ihren spürbar käufergeneigten Betrachtungsansatz nicht.

Unter rechtsvergleichend-methodischen Gesichtspunkten kann man sicher 
darüber streiten, ob eine so eindeutige Rangliste sinnvoll ist, zumal die materi-
ellen Rechtsordnungen auch Raum für Anpassungen lassen, worauf die Verfas-
serin auch hinweist. Immerhin vermitteln die rechtsvergleichenden Ausführun-
gen über die Detailfragen hinaus einen gewissen Eindruck von der strukturellen 
Grundausstattung der beteiligten Rechtsordnungen. Deutlich wird dies beim 
UN-Kaufrecht, dem deutschen und dem französischen Recht. Hinter den vie-
len Einzelergebnissen scheinen denn auch strukturelle Grundeigenheiten der 
beteiligten Rechtsordnungen auf: So steht dem sich aus dem angloamerikani-
schen Rechtsdenken speisenden Nebeneinander von Liberalität und Sanktions-
konsequenz des UN-Kaufrechts der Abwägungsrelativismus des deutschen 
Rechts gegenüber. Beide wiederum stehen ihrerseits in einem gewissen Gegen-
satz zum Justizformalismus französischer Prägung.

Aus kollisionsrechtlichem Blickwinkel erscheint der kautelarjuristische An-
satz der Arbeit durchaus erfolgversprechend. Dies gilt gerade für das IPR der 
Rom-Verordnungen einschließlich der Europäischen Erbrechtsverordnung 
(EuErbVO), in denen die Parteiautonomie inzwischen eine herausragende Rol-
le spielt. So erscheint es gut vorstellbar, dass in absehbarer Zeit auch wissen-
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schaftliche Arbeiten zur „Interessengerechten Rechtswahl im Scheidungsrecht, 
Erbrecht etc.“ angefertigt werden. Den interessierten Kreisen wären sie sicher-
lich eine große Hilfe.

Clausthal/Göttingen Gunther Kühne

Selke, Christopher: Ein optionales europäisches Zessionsrecht? (Zugl.: Würz-
burg, Univ., Diss., 2012.) – Baden-Baden: Nomos 2014. 446 S. (Ius Europae-
um. 61.)

Der Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 enthält in seinem Buch III 
(Obligations and corresponding rights) auch einen Abschnitt über die Abtretung 
(Zession) von Forderungen (Assignment of rights)2 und außerdem in Buch IX 
(Proprietary security in movable assets) Bestimmungen speziell über die Sicherungs-
abtretung. Der Verfasser der hier vorzustellenden Studie wurde durch den von 
der Europäischen Kommission unterbreiteten Vorschlag eines Gemeinsamen 
Europäischen Kaufrechts (GEK, englisch CESL)  zu der Frage veranlasst, ob 
nicht auch die Forderungsabtretung ein europäisches „optionales Instrument“ 
wie das GEK auf der Grundlage des DCFR verdient. Der ursprüngliche Anlass 
ist jetzt entfallen, nachdem die EU-Kommission ihren Verordnungsvorschlag 
im Dezember 2014 zurückgenommen und inzwischen durch den Vorschlag ei-
ner Richtlinie über Fernabsatzverträge im europäischen Verbrauchermarkt er-
setzt hat.3 Der Gedanke eines durch Verordnung einzuführenden optionalen 
Instruments für die Forderungsabtretung bleibt aber interessant, nachdem ei-
nerseits wohl erstmalig mit dem DFCR ein synthetisches europäisches Regel-
werk der Forderungsabtretung wissenschaftlich gelungen ist und andererseits 
die Rom I-Verordnung, welche die vorhandenen Unterschiede der nationalen 
materiellen Zessionsrechte wenigstens kollisionsrechtlich eigentlich bewältigen 
sollte, immer noch eine Baustelle ist; für die Regelung in Art.  14 der Verord-
nung wurde der EU-Kommission in Art.  27(2) sogleich ein Überprüfungsauf-
trag mitgegeben, dessen Erfüllung überfällig ist. Könnte man ihn vielleicht 
mithilfe einer materiellen Regelung in einem optionalen europäischen Instru-
ment überflüssig machen?

Wenn mit einer Verordnung ein optionales europäisches Zessionsrecht ein-
geführt wird, besteht in Europa Freiheit der Wahl dieses Zessionsrechts oder des 
anderen Zessionsrechts, das durch Art.  14 Rom I-VO berufen wird. Ob der 
europäische Gesetzgeber diese Rechtswahlfreiheit gewähren soll, kann davon 
abhängen, inwieweit Art.  14 Rom I-VO den Zessionsparteien Rechtswahlfrei-
heit bereits gewährt. Gewährt er sie schon heute, bestehen keine prinzipiellen 
Bedenken, auch ein neues europäisches Zessionsrecht zusätzlich zur Wahl zu 

1 Principles, Definitions and Model Rules of European Contract Law – Draft Common 
Frame of Reference (DCFR), hrsg. von Christian von Bar/Eric Clive/Hans Schulte-Nölke, 
Full Edition, Bd. II (2009).

2 Art. III.-5:101 bis 5:122 DCFR
3 COM(2015) 634 final und 635 final.
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stellen. Gewährt er sie nicht (und sind die Gründe für einen zwingenden Cha-
rakter von Art.  14 anzuerkennen), wird man auch dem Gedanken, entgegen 
dieser Kollisionsnorm doch eine Option für ein anderes als das kollisionsrecht-
lich vorgesehene Zessionsrecht zu eröffnen, nämlich ein europäisches Zessions-
recht, mit Zurückhaltung begegnen.

Der Verfasser prüft daher zunächst ausführlich, was sich zur Rechtswahlfrei-
heit aus Art.  14 Rom I-VO entnehmen lässt (S.  53–96). Hier ist die Rechtslage 
bekanntlich in der Literatur hochkontrovers, Rechtsprechung dazu scheint es 
noch nicht zu geben. Besonders umstritten ist die Frage, ob Rechtswahlfreiheit 
für die „Drittwirkungen“ der Abtretung, also ihre Beachtlichkeit für die Gläu-
biger der Abtretungsparteien und sonstige Beteiligte im Rechtsverkehr, gelten 
kann.

Der Verfasser analysiert sorgsam die bei der internationalen Forderungsabtre-
tung zu beachtenden Interessen, stellt umfassend den Meinungsstand dar und 
setzt sich ausführlich mit den verschiedenen Meinungen auseinander. In Bezug 
auf die Drittwirkungen vertritt er die Ansicht, dass Art.  14 Rom I-VO für sie 
überhaupt keine Regelung enthalte, eine solche vielmehr vom Gesetzgeber be-
wusst unterlassen und der späteren Behandlung (nach dem in Art.  27 geforder-
ten Bericht also der Kommission) überlassen worden sei. Damit ist für ihn der 
Weg frei zur Prüfung, ob der DCFR als Grundlage eines optionalen Instru-
ments dienen kann – Art.  14 besagt nach dieser Meinung darüber nichts und ist 
deshalb kein Hindernis.

In dem nun folgenden Hauptteil der Studie (Kap.  3, S.  97–398) wird der 
DCFR auf seine Eignung für ein optionales Instrument untersucht. Vorweg 
stellt der Verfasser die Frage, ob denn ein nur optionales Zessionsrecht über-
haupt in der Lage sein kann, Abtretungsvoraussetzungen zu überspielen, die in 
dem sonst anwendbaren materiellen Zessionsrecht als zwingende ausgestaltet 
sind. Er lässt sich hier (wie viele andere Autoren auch) von den fehlerhaften 
Vorstellungen der EU-Kommission über die Einwahl (das opt-in) in das von ihr 
vorgeschlagene GEK verwirren. Die Kommission vertrat hier bekanntlich die 
kollisionsrechtliche „Vorschaltlösung“, wonach das GEK nur über das Kolli-
sionsrecht, in Europa also über die Rom I-VO, als dann anwendbares materielles 
Kaufrecht gewählt werden könne. Nach langen Ausführungen, die unter ande-
rem tief in die deutsche Dogmatik der Forderungsabtretung hineinführen, 
kommt er zu dem Ergebnis, dass kein Problem vorliege, da das optionale Inst-
rument europäisches Unionsrecht sein würde und damit ohne Weiteres den 
Vorrang vor dem mitgliedstaatlichen Zessionsrecht, auch dem zwingenden, ha-
ben würde. Publikationen, die das auch schon im Zeitpunkt der Veröffentli-
chung dieser Untersuchung klargestellt hatten, werden nicht genannt.4 Beson-
ders auffällig ist, dass die Würzburger Dissertation nicht einmal die Würzburger 
ZEuP-Tagung „Europäisches Vertragsrecht auf dem Verordnungswege?“ vom 
Frühjahr 2012 aufführt, die sich dem GEK widmete und auch diese Frage be-
handelte.5

4 Etwa die Beiträge in: Gemeinsames Europäisches Kaufrecht – Anwendungsbereich und 
kollisionsrechtliche Einbettung, hrsg. von Martin Gebauer (2013).

5 Die Beiträge zur Tagung sind veröffentlicht in ZEuP 20 (2012) 705–939.
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Zu ihrem eigentlichen Thema, nämlich ob der DCFR nach seinem Inhalt als 
Grundlage für ein optionales Zessionsrecht geeignet ist, kommt die Studie nach 
ihrer eigenen Vorschalterörterung daher erst auf Seite 197. Leider verfolgt der 
Verfasser dabei nicht konsequent seine Auffassung, dass das optionale Zessions-
recht europäisches Unionsrecht wäre und deshalb für die Anwendung in den 
Mitgliedstaaten das Kollisionsrecht nicht nötig hätte. Vielmehr werden immer 
die direkte Anwendung und diejenige über das Kollisionsrecht parallel geprüft, 
was die Darlegungen oft umständlich und nicht immer leicht verständlich 
macht. Bei der Prüfung selbst geht der Verfasser weit über die Frage hinaus, ob 
die Regelungen des DCFR als Alternative des sonst über Art.  14 Rom I-VO zu 
bestimmenden Zessionsrechts sinnvoll sind. Vielmehr wird durchgängig die 
Qualität der Einzelregelungen wie ein ganz neuer staatlicher Gesetzesvorschlag 
behandelt. Der Verfasser steigt hier zum Teil sehr tief in Geschichte und Dog-
matik des Zessionsrechts ein und übergeht dabei, dass die Lösungen des DCFR 
in der Regel irgendwo schon geltendes Recht sind und dass die Verfasser dieses 
europäischen Regelwerks sich darüber, welche der vorgefundenen Lösungen in 
den DCFR aufzunehmen seien, ausgiebig Gedanken gemacht haben. Man hat 
oft den Eindruck, dass er das erste Ziel und Verdienst des DCFR – die wohl 
erstmalig so umfassend belegte und dann in Regeln gefasste Abbildung eines 
europäischen Zessionsrechts – aus den Augen verliert. Für die Beurteilung des 
DCFR als Grundlage eines (nur) optionalen Zessionsrechts muss das Zessions-
recht daher nicht zunächst neu erfunden werden; selbst bei festgestellten einzel-
nen Schwächen des DCFR könnte es ja genügen, solche Regeln einfach nicht 
zu übernehmen, sie anders zu fassen oder sie durch weitere zu ergänzen.

Der Verfasser rechtfertigt seine Untersuchungsweise pragmatisch. Nur wenn 
das neue Instrument vollkommen sei, also die Schwächen der sonst anwendba-
ren Zessionsrechte vermeide, habe es überhaupt die Chance, in der Praxis ge-
wählt zu werden. Sein perfektionistischer Ansatz zeigt sich beispielhaft bei der 
Behandlung des Problems der Doppelabtretung: G tritt seine Forderung an A ab 
und später an B, der von der vorherigen Abtretung an A nichts weiß. Wem 
„gehört“ die Forderung, wer darf sie gegen den Schuldner S geltend machen? 
Nach dem deutschen BGB gewinnt A die Konkurrenz, weil G, als er an B ab-
trat, die Forderung nicht mehr hatte und der gute Glaube (des B) beim Forde-
rungserwerb nach dem BGB nicht geschützt wird, so auch in der Schweiz, Ös-
terreich und wohl auch in Polen. Nach der Mehrzahl der europäischen 
Rechtsordnungen wird derjenige gutgläubige Erwerbskonkurrent geschützt, 
dessen Erwerb dem Schuldner als Erstes mitgeteilt wurde, das kann also auch B, 
der zweite Zessionar, sein, so Frankreich, Belgien, Italien, Griechenland, Por-
tugal, England, Skandinavien, im Ergebnis auch Schottland und die Niederlan-
de. Diese Rechtslage stellen die Verfasser des DCFR dar und entscheiden sich 
dann mit Begründung für die zweite, die Mehrheitslösung.6

Der Verfasser dieser Studie akzeptiert diese Lösung nicht, weil er die Mittei-
lung an den Schuldner nicht für geeignet hält, guten Glauben bei einem Erwerber 
der Forderung zu begründen. Dass die Lösung in vielen Staaten geltendes Recht 
ist, von den Verfassern des DCFR nach Abwägung vorgezogen wurde und dass 

6 Art. III.-5:121 DCFR (Competition between successive assignees).
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sie es einem am Erwerb Interessierten immerhin ermöglicht, sich durch vorhe-
rige Anfrage beim Schuldner gegen Überraschung zu sichern, reicht dem Ver-
fasser nicht aus; er setzt sein Urteil an die Stelle von vielen Gesetzgebern, Ge-
richten und einer europäischen, um Klärung bemühten Wissenschaft.

Der Fall der Doppelabtretung wird noch komplizierter, wenn die konkurrie-
renden Abtretungen verschiedenen Zessionsrechten mit unterschiedlicher Re-
gelung unterliegen – entweder über Art.  14 Rom I-VO oder weil nur auf eine 
von ihnen das nach dem DCFR geformte optionale Unionsinstrument, auf die 
andere aber ein nach Kollisionsrecht gefundenes nationales Zessionsrecht anzu-
wenden ist. Nach welchem Recht soll dann über den Konflikt der Prätendenten 
entschieden werden?

Es ist dasselbe Kollisionsproblem, dessen Lösung nach Art.  14 Rom I-VO 
hochstreitig ist – eine dort zunehmend vertretene Meinung (auch die des Re-
zensenten) ist, dass man lediglich jede der konkurrierenden Abtretungen in 
zeitlicher Folge nach ihrem Statut beurteilen muss, weil das Statut der zeitlich 
späteren Abtretung das Ergebnis der früheren Abtretung, das nach deren Statut 
ermittelt worden ist, übernehmen muss. Der Verfasser beschreibt diese Meinung 
ausführlich (299–302), mag sie aber nicht teilen, weil sie diejenige Rechtsord-
nung (und die mit ihr operierende Abtretungspartei) bevorzuge, welche die 
geringsten Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Abtretung aufstelle und 
deshalb „schneller“ sei; sie könne eine andere Abtretung noch „überholen“, die 
nach ihrem Statut schon vorgenommen war, aber (weil die Mitteilung an den 
Schuldner noch fehlt) noch nicht wirksam geworden sei (302–307). Er meint, 
das optionale Zessionsrecht könne solche Prioritätskonflikte nicht bewältigen, 
es stoße hier „an die Grenze des Machbaren“ (327). Es ist dieselbe Grenze, die 
bisher bei manchen Kollisionsrechtlern die Furcht erzeugt hat, man könne Pri-
oritätskonflikte zwischen sukzessiven Verfügungen nicht lösen, wenn die Ver-
fügungen verschiedenen Statuten unterliegen.

Die Grenze ist illusionär, und auch die Privilegierung des „schneller“ wirk-
samen Statuts muss nicht sein. Wenn die Parteien der ersten Abtretung für das 
optionale EU-Instrument optiert haben, der Schuldner aber eine Mitteilung 
über die Abtretung noch nicht erhalten hat, ist doch der Boden für die endgül-
tige und allseitige Wirksamkeit des Geschäfts schon bereitet und man kann den 
Erstzessionar vor der nächsten Abtretung dadurch schützen, dass man ihm diese 
Rechtslage, eine „Anwartschaft“, ausdrücklich zugutebringt – wie es in der 
deutschen Rechtsprechung bei Vorausabtretungen gegenüber späterer Zwangs-
vollstreckung beim Abtretenden oder späterem Insolvenzverfahren geschieht. 
Man kann die volle und endgültige Wirksamkeit einer Erstzession auch als 
durch die Benachrichtigung des Schuldners aufschiebend bedingt ansehen. 
Dann würde nach deutschem Recht §  161 I Satz  1 BGB den Erstzessionar gegen 
schädliche weitere Verfügungen während der Schwebezeit schützen. Dieser 
Schutzgedanke ließe sich leicht auch in einem optionalen europäischen Instru-
ment einbauen.

Die Kapitulation vor den Schwierigkeiten der mehrfachen Abtretung nach 
verschiedenen Statuten ist also voreilig. Der Verfasser weist aber auf einen wich-
tigen weiteren Aspekt hin, der ein optionales Instrument für das Zessionsrecht 
verhindern kann. Der DCFR regelt (natürlich) auch den Schutz des Schuldners 
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gegenüber dem neuen Gläubiger. Dieser Schutz wird kollisionsrechtlich nach 
dem Statut der abgetretenen Forderung beurteilt (Art.  14(2) Rom I-VO). Ist 
dieses identisch mit dem Abtretungsstatut, gibt es kein Problem, im Fall des 
optionalen europäischen Zessionsrechts also dann, wenn auch die abgetretene 
Forderung nach europäischem Recht entstanden und zu beurteilen ist – das 
wäre mit dem Zessionsrecht als Bestandteil des GEK der Fall gewesen. Nach der 
Rücknahme des GEK-Vorschlags gibt es aber kein Unionsprivatrecht, nach 
welchem eine Forderung entstehen könnte, die nach optionalem Zessionsrecht 
– dieses dann in einem „alleinstehenden“ Instrument – abgetreten werden 
könnte. Vielmehr würde dieses es immer mit Forderungen zu tun haben, die 
nach einem anderen, vom Kollisionsrecht bestimmten Statut zu beurteilen sind. 
Den Wechsel des Schuldnerschutzes von dem des Forderungsstatuts auf den 
Schuldnerschutz des dem DCFR folgenden optionalen Zessionsrechts kann der 
europäische Gesetzgeber dem Schuldner aber ohne dessen Einverständnis nicht 
zumuten. Damit ist der Gedanke des optionalen europäischen Zessionsrechts in 
einem selbständigen, alleinstehenden Instrument praktisch erledigt; ein solches 
Instrument, das für jede Abtretung das Einverständnis des Schuldners voraus-
setzt, würde von der Praxis nicht akzeptiert werden.

Mit seiner Frage nach der Möglichkeit eines optionalen europäischen Zessi-
onsrechts ist der Verfasser durch die Rücknahme des GEK-Vorschlags überholt 
worden; ohne das GEK würden dem europäischen Zessionsrecht die Fälle feh-
len. Die Studie kommt aus diesem und hier nicht erörterten weiteren Gründen 
zu dem Gesamtergebnis, dass ein optionales europäisches Zessionsrecht „kein 
geeignetes Mittel zur Herbeiführung der im internationalen Forderungsverkehr 
so dringend benötigten Rechtssicherheit“ wäre (401 f.). Die Arbeit ist aber 
gleichwohl wertvoll, weil sie eine interessante Frage stellt und dafür sehr sorg-
sam und ausführlich die sachrechtlichen und kollisionsrechtlichen Aspekte der 
Forderungsabtretung behandelt, die bei einer Unionsregelung bedacht werden 
müssen. Der Verfasser hofft deshalb, „dass der europäische Gesetzgeber zumin-
dest die Kollisionsregel des Art.  14 Rom I-VO schleunigst überarbeitet und da-
bei insbesondere eine überzeugende Lösung für die Anknüpfung der Drittwir-
kungen anbietet“ (402). Der Rezensent meint dagegen, dass Art.  14 Rom I-VO 
schon heute alles bietet, was man braucht, um mit weiterhin bestehender Un-
einheitlichkeit des Zessionsrechts in Europa kollisionsrechtlich vernünftig um-
zugehen. Aber das ist ein anderes Thema.

Berlin/Frankfurt am Main Axel Flessner

The Involvement of EU Law in Private Law Relationships. Ed. by Dorota Leczy-
kiewicz and Stephen Weatherill. – Oxford & Portland, Ore.: Hart Publishing 
2013. LVIII, 433 S. (Studies of the Oxford Institute of European and Com-
parative Law. 16.)

1. Dass das Recht der Europäischen Union mittelbar und unmittelbar die 
Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen berührt, ist gewiss keine neuarti-
ge Erkenntnis. Schon der Gründungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsge-
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meinschaft enthielt mit dem Kartellverbot (nunmehr Art.  101 AEUV) und dem 
Gebot des gleichen Arbeitsentgelts für Männer und Frauen ( jetzt Art.  157 
AEUV) Bestimmungen zur Regelung privater Rechtsverhältnisse.1 Später, als 
der Gemeinschaftsgesetzgeber auf dem Gebiet des Gesellschafts- und Unterneh-
mensrechts sowie des Arbeits- und Verbraucherrechts durch den Erlass von 
Richtlinien zunehmend aktiv wurde, etablierte sich das sogenannte „Gemein-
schafts-“ bzw. „Unionsprivatrecht“ als eigenständiger Forschungszweig der Pri-
vatrechtswissenschaft. Die fundamentale Bedeutung, die das Unionsrecht für 
das Privatrecht besitzt, erschließt sich aus seiner Funktion: Es dient bekanntlich 
in erster Linie der Realisierung des europäischen Binnenmarkts und soll damit 
den (grenzüberschreitenden) Austausch von Gütern und Dienstleistungen zwi-
schen privaten Akteuren ermöglichen und fördern.

Wer den Titel des hier zu besprechenden Sammelbandes liest, mag sich zu-
nächst die Frage stellen, welche neuen Perspektiven auf dieses vielfach unter-
suchte Themenfeld das Werk bietet. Bei der Lektüre wird schnell klar, dass im 
Fokus der einzelnen Beiträge nicht so sehr das „klassische“ Unionsprivatrecht 
steht, also das inzwischen umfangreiche Korpus europäischer Sekundärgesetz-
gebung auf dem Gebiet des Privatrechts. Das Hauptaugenmerk der 17 überwie-
gend britischen und niederländischen Autoren gilt vielmehr dem Einfluss jener 
primärrechtlichen Regelungen auf das Privatrecht, die innerhalb der Unions-
rechtsordnung gleichsam Verfassungsrang besitzen: die Verkehrsfreiheiten, die 
Unionsgrundrechte und die übrigen allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts.

2. Stephen Weatherill, Mitherausgeber des Bandes, beklagt in seinem Beitrag 
(S.  9–27) die uneinheitliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bei 
Themen wie der Horizontalwirkung der Grundfreiheiten, dem Schutz der Ta-
rifautonomie sowie der unmittelbaren Anwendung von Richtlinien. So sei 
nicht nachvollziehbar, weshalb der Gerichtshof die direkte Drittwirkung der 
Warenverkehrsfreiheit ablehne, während er andere Grundfreiheiten ohne Wei-
teres auch im Verhältnis zwischen Privaten unmittelbar anwende. Anzumerken 
ist, dass die in dem Beitrag noch nicht berücksichtigte Entscheidung Fra.bo kei-
ne Wende in der Judikatur des Gerichtshofs markiert:2 Zwar wurden in dem 
Verfahren technische Normen, die von einem privaten Verein erlassen worden 
waren, am Maßstab der Warenverkehrsfreiheit überprüft; allerdings kam diesen 
Normen im Streitfall indirekt hoheitliche Wirkung zu, da eine staatliche Ver-
ordnung auf sie verwies. Inkonsistent ist nach Weatherill ferner die Haltung des 
EuGH zu den primärrechtlichen Schranken der Tarifautonomie. Einerseits sei-
en Kollektivvereinbarungen zwischen den Sozialpartnern in Albany3 vom Kar-
tellverbot freigestellt worden. Auf der anderen Seite jedoch sei den Gewerk-

1 Siehe zur unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Vorschriften im Verhältnis zwischen Pri-
vaten bereits EuGH 30.1.1974 – Rs. 127/73 (Belgische Radio en Televisie und Société belge des 
auteurs, compositeurs et éditeurs ./. SV SABAM und NV Fonior), Rn.  16 (zu den wettbewerbs-
rechtlichen Vorschriften); EuGH 8.4.1976 – Rs. 43/75 (Gabrielle Defrenne ./. Société anonyme 
belge de navigation aérienne Sabena), Rn.  24 (zum Gebot des gleichen Arbeitsentgelts).

2 EuGH 12.7.2012 – Rs. C-171/11 (Fra.bo SpA ./. Deutsche Vereinigung des Gas- und Was-
serfaches e.V. (DVGW) – Technisch-Wissenschaftlicher Verein).

3 EuGH 21.9.1999 – Rs. 67/96 (Albany International BV ./. Stichting Bedrijfspensioenfonds 
Textielindustrie).
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schaften in den Entscheidungen Viking und Laval die Pflicht auferlegt worden, 
bei Tarifkonflikten die Grundfreiheiten zu achten.4 Und schließlich seien auch 
in der Rechtsprechung zur unmittelbaren Anwendung von Richtlinien Wider-
sprüche festzustellen. Zwar vertrete der Gerichtshof den Grundsatz, dass eine 
unmittelbare Anwendung von Richtlinien im Fall der verspäteten oder unrich-
tigen Umsetzung nur zulasten des Mitgliedstaates erfolgen könne, der seine 
Umsetzungspflicht verletzt habe. Eine unmittelbare Anwendung im Verhältnis 
zwischen Privaten sei damit ausgeschlossen. Dieser Grundsatz werde indessen 
konterkariert, wenn der Gerichtshof bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Privat-
personen die Lehre von der unmittelbaren Wirkung von Richtlinien für die 
Beantwortung vorgreiflicher Fragen heranziehe, zum Beispiel um die Wirk-
samkeit einer mitgliedstaatlichen Regulierungsmaßnahme zu beurteilen, von 
der wiederum die Gültigkeit eines privatrechtlichen Vertrags abhängt. Auch 
wenn in diesen Fällen – formal betrachtet – keine unmittelbaren Pflichten für 
Private aus der fraglichen Richtlinie abgeleitet würden, sei die faktische Belas-
tung für die betroffene Privatperson, die nun beispielsweise mit der Nichtigkeit 
des von ihr abgeschlossenen Vertrags konfrontiert sei, eine ganz ähnliche. Durch 
die Widersprüchlichkeit der EuGH-Judikatur, so das Fazit Weatherills, werde die 
Privatautonomie gefährdet: Für private Parteien sei es häufig nicht vorherseh-
bar, ob und inwieweit sie in ihrem Handeln unionsrechtlichen Schranken un-
terlägen.

Mit einer ähnlichen Fragestellung befasst sich Gareth Davies. Er untersucht in 
seinem Beitrag (53–69) das Verhältnis zwischen der Privatautonomie und der 
Horizontalwirkung der Grundfreiheiten. Seiner Ansicht nach dienen die Ver-
kehrsfreiheiten in erster Linie dem Schutz der Vertragsfreiheit in grenzüber-
schreitenden Konstellationen: Sie sollen den Abschluss von Verträgen über den 
Verkauf von Waren, die Erbringung von Dienst- oder Arbeitsleistungen etc. 
zwischen Parteien aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten ermöglichen. Anhand 
einer eingehenden Analyse der Rechtsprechung des Gerichtshofs stellt Davies 
fest, dass der EuGH die Bindung an die Grundfreiheiten grundsätzlich nur zu-
lasten solcher Privatpersonen angenommen hat, die andere Parteien beim Ab-
schluss grenzüberschreitender Verträge behindern. Wer hingegen selbst grenz-
überschreitende Verträge abschließe und auf diese Weise am Binnenmarkt 
teilnehme, sei allein an das Wettbewerbsrecht, nicht jedoch an die Grundfrei-
heiten gebunden. Lediglich beim Abschluss von Arbeitsverträgen und im Rah-
men des Vergaberechts sieht Davies vereinzelt Durchbrechungen dieses Grund-
satzes. So müsse etwa eine Gewerkschaft bei der Wahrnehmung der 
Arbeitnehmerinteressen die Dienstleistungsfreiheit respektieren und dürfe nicht 
ausländische Unternehmen an der Erbringung von Dienstleistungen im Inland 
hindern. Hingegen sei der Dienstleistungsempfänger selbst, sofern man allein 
die Grundfreiheiten als Verhaltensmaßstab zugrunde lege, frei zu diskriminie-
ren: Er dürfe entsprechend seinen vertraglichen Präferenzen („contractual pre-

4 EuGH 11.12.2007 – Rs. 438/05 (International Transport Workers’ Federation und Finnish 
Seamen’s Union ./. Viking Line ABP und OÜ Viking Line Eesti), Rn.  33 ff.; EuGH 18.12.2007 
– Rs. C-341/05 (Laval un Partneri Ltd ./. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsar-
betareförbundets avdelning 1, Byggettan und Svenska Elektrikerförbundet), Rn.  98.



458 literatur RabelsZ

ferences“) Dienstleister aus bestimmten Mitgliedstaaten bevorzugen und Ver-
träge mit Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten ablehnen. Nach Davies 
bestätigt dieser Befund die These, dass die Grundfreiheiten die Vertragsfreiheit 
sichern sollen: Die Horizontalwirkung der Grundfreiheiten führe in der Recht-
sprechung des Gerichtshofs regelmäßig nicht zu einer Einschränkung der ver-
traglichen Präferenzen, sondern schütze die Vertragspartner vor störenden Ein-
griffen durch vertragsfremde Dritte.

3. Mit dem Einfluss der (ungeschriebenen) allgemeinen Grundsätze des Uni-
onsrechts auf das Privatrecht befasst sich der Beitrag von Michael Dougan (71–
87). Nach Einschätzung Dougans sind die allgemeinen Rechtsgrundsätze öffent-
lich-rechtlicher Natur und binden allein die öffentliche Gewalt: „By their very 
nature, they are intended to impose limits to the exercise of power conferred 
upon the public authorities in the general interest“ (74). Ob diese Aussage in 
ihrer Allgemeinheit zutrifft, darf freilich bezweifelt werden. So stellt sich die 
Frage, ob nicht beispielsweise einzelne Facetten des unionsrechtlichen Effekti-
vitätsgrundsatzes entgegen der Ansicht des Autors unmittelbar das Verhältnis 
zwischen Privatrechtssubjekten betreffen und damit privatrechtlichen Charak-
ter haben. Überzeugend ist indessen Dougans Analyse der berühmten 
EuGH-Entscheidungen Mangold und Kücükdeveci.5 Anders als im Schrifttum 
bisweilen vertreten, habe der Gerichtshof den von ihm postulierten allgemeinen 
Grundsatz des Verbots der Altersdiskriminierung nicht unmittelbar im Verhält-
nis zwischen Privaten angewandt. Vielmehr habe er den Grundsatz herangezo-
gen, um mitgliedstaatliche Rechtsvorschriften unangewendet zu lassen, die im 
Widerspruch zu dem Grundsatz standen. Die Wirkung des allgemeinen Rechts-
grundsatzes auf die streitgegenständlichen Arbeitsverhältnisse war damit ledig-
lich mittelbarer Natur. Wie Dougan unter Hinweis auf die Entscheidungen Au-
diolux und Dominguez darlegt,6 habe sich der Gerichtshof in der Folge 
glücklicherweise mit der Herleitung weiterer privatrechtsrelevanter allgemeiner 
Grundsätze zurückgehalten. Dies sei deswegen zu begrüßen, weil allgemeine 
Rechtsgrundsätze in der Normenhierarchie den Rang primärrechtlicher Vor-
schriften besäßen und damit die Gestaltungsspielräume des Sekundärgesetzge-
bers empfindlich einengten. Ausgehend von seiner Grundannahme, dass die 
allgemeinen Rechtsgrundsätze des Unionsrechts stets öffentlich-rechtlicher Na-
tur sind, gelangt Dougan zu dem Ergebnis, dass der Gerichtshof bislang keine 
privatrechtlichen allgemeinen Grundsätze entwickelt hat, die unmittelbar Rechte 
und Pflichten im Verhältnis zwischen Privatrechtssubjekten begründen.

Gewissermaßen als Replik auf den Befund Dougans liest sich der Beitrag von 
Martijn Hesselink, der sich mit der Figur der „Grundsätze des Bürgerlichen 
Rechts“ beschäftigt (131–180). Der Europäische Gerichtshof hat diese Formel in 
einer Reihe von Entscheidungen – insbesondere in der viel beachteten Rechts-

5 EuGH 22.11.2005 – Rs. C-144/04 (Werner Mangold ./. Rüdiger Helm); EuGH 19.1.2010 
– Rs. C-555/07 (Seda Kücükdeveci ./. Swedex GmbH & Co. KG).

6 EuGH 15.10.2009 – Rs. C-101/08 (Audiolux SA u. a ./. Groupe Bruxelles Lambert SA 
(GBL) u. a. und Bertelsmann AG u. a.); EuGH 24.1.2012 – Rs. C-282/10 (Maribel Dominguez ./. 
Centre informatique du Centre Ouest Atlantique und Préfet de la région Centre).
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sache Messner7 – verwendet und darauf Wertungen wie etwa das Prinzip von 
Treu und Glauben oder das Bereicherungsverbot gestützt. Wie Hesselink her-
vorhebt, könnten derartige Grundsätze einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
das häufig lückenhafte und disparate Unionsprivatrecht zu ergänzen und zu 
systematisieren. In der Tat fällt auf, dass der Gerichtshof in der Vergangenheit 
auf die „Grundsätze des Bürgerlichen Rechts“ stets mit dem Ziel zurückgegrif-
fen hat, strittige Fragen bei der Auslegung von Richtlinien zu klären. Hesselink 
analysiert die einschlägigen Entscheidungen des EuGH und zeigt auf, dass die 
„Grundsätze des Bürgerlichen Rechts“ bislang ohne scharfe Konturen geblie-
ben sind. So sei unklar, ob die Grundsätze im Unionsrecht oder im mitglied-
staatlichen Recht der lex causae zu verorten seien. Sofern es sich um unionsrecht-
liche Grundsätze handele, sei ihre Position in der Normenhierarchie 
klärungsbedürftig. Als problematisch erweise sich insbesondere, dass der Begriff 
der „Grundsätze des Bürgerlichen Rechts“ vom Gerichtshof nicht immer in 
einheitlicher Weise verwendet werde.

4. Besondere Erwähnung verdient schließlich der Beitrag von Angus Johnston 
(357–394). Er geht der Frage nach, inwiefern das Unionsrecht außerhalb seines 
eigentlichen Geltungsbereichs die nationalen Privatrechtsordnungen beeinflus-
se. Johnston identifiziert dabei unterschiedliche Konstellationen sogenannter 
„spillovers“ des europäischen Rechts auf das autonome mitgliedstaatliche 
Recht. Dem deutschen Rechtsanwender besonders geläufig dürfte die Fallgrup-
pe der überschießenden Richtlinienumsetzung sein. Ähnlich ist die Konstella-
tion, dass das mitgliedstaatliche Recht zur Regelung von Sachverhalten, die an 
sich nicht vom Unionsrecht erfasst werden, auf unionsrechtliche Vorschriften 
verweist. Zur Illustration weist Johnston auf eine Vorschrift des englischen Ver-
waltungsrechts hin, die den Begriff der Pauschalreise für die Zwecke des Ge-
werberechts in Anlehnung an die Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen 
definiert. Ein prominenteres Beispiel dürfte freilich Art.  3 Abs.  2 des italieni-
schen IPR-Gesetzes von 1995 darstellen, der für die internationale gerichtliche 
Zuständigkeit bei Klagen gegen Parteien mit Wohnsitz außerhalb der EU die 
entsprechende Anwendung des EuGVÜ anordnet. Wie im Fall der überschie-
ßenden Richtlinienumsetzung beruht auch in den Verweisungsfällen die Er-
weiterung des Geltungsbereichs des Unionsrechts auf einer bewussten Entschei-
dung des nationalen Gesetzgebers.

Daneben beschreibt Johnston Situationen, in denen es ohne eine ausdrückli-
che gesetzgeberische Vorgabe zu spillovers kommt. Die Übernahme unions-
rechtlicher Regelungen in das autonome nationale Recht verfolge hier meist das 
Ziel, die Einheit und Kohärenz der Rechtsordnung zu gewährleisten. Als Bei-
spiel nennt Johnston zum einen die Anwendung der Grundfreiheiten bei reinen 
Binnensachverhalten, um eine Besserstellung ausländischer Unionsbürger ge-
genüber inländischen Staatsangehörigen (sog. „Inländerdiskriminierung“) zu 
verhindern. Ein weiteres Beispiel ist aus Sicht des (deutschen) Privatrechts von 
besonderem Interesse: Johnston stellt die Frage, ob der Begriff der Unverhältnis-
mäßigkeit in §  439 BGB, der die Grenzen der Nacherfüllungspflicht des Ver-
käufers bestimmt und auf die europäische Richtlinie 1999/44/EG über den 

7 EuGH 3.9.2009 – Rs. C-489/07 (Pia Messner ./. Firma Stefan Krüger), Rn.  26.
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Verbrauchsgüterkauf zurückgeht, auch für die Konkretisierung der faktischen 
Unmöglichkeit gemäß §  275 II BGB maßgebend sein sollte, obgleich letztere 
Regelung nicht unionsrechtlich determiniert ist. Schließlich weist Johnston auf 
methodische spillovers hin. So hätten etwa die englischen Gerichte traditionell 
der teleologischen Auslegungsmethode ablehnend gegenübergestanden. Die 
zentrale Rolle, die die teleologische Auslegung im Rahmen des Unionsrechts 
spiele, habe allerdings eine Wende eingeleitet: Inzwischen machten die Gerich-
te vom teleologischen Ansatz zunehmend auch bei der Auslegung des autono-
men englischen Rechts Gebrauch.

Etwas diffus bleiben die Folgerungen, die Johnston aus der Feststellung der 
spillover-Effekte zieht. Er wendet sich in erster Linie an die Institutionen, die am 
europäischen Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, und verlangt von ihnen 
ein geschärftes Bewusstsein für die potentiellen Fernwirkungen unionsrechtli-
cher Regelungen. Diese Forderung deutet darauf hin, dass Johnston die spillovers 
als eine Erscheinung wahrnimmt, die es prinzipiell zurückzudrängen und von 
Anfang an zu vermeiden gilt. Man könnte jedoch auch den gegenteiligen Stand-
punkt einnehmen und die spillover-Effekte als Zeichen einer begrüßenswerten 
Entwicklung werten, nämlich dass das europäische und das nationale Recht 
allmählich zu einer organischen Einheit verschmelzen.

5. Es würde den Rahmen dieser Besprechung sprengen, wollte man auf sämt-
liche Beiträge des Sammelbandes eingehen. Die obigen Ausführungen lassen 
somit nur einen schmalen Ausschnitt des breiten Spektrums an Themen und 
Problemen erkennen, dem sich dieses Buch widmet. Mit großem Gewinn lesen 
sich insbesondere die von vielen Autoren unternommenen Analysen der 
EuGH-Judikatur, die sich regelmäßig nicht allein auf privatrechtliche Fälle 
konzentrieren, sondern – soweit thematisch relevant – auch Entscheidungen in 
angrenzenden Rechtsgebieten wie etwa dem Steuer- oder Vergaberecht einbe-
ziehen. Das Buch offenbart vor allem eines: Mit Blick auf das Verhältnis zwi-
schen europäischem Primärrecht und nationalem Privatrecht harren viele 
grundlegende Fragen nach wie vor einer Antwort. Wer sich wissenschaftlich 
mit dem Europäischen Privatrecht beschäftigt, wird diesen Befund mit Freude 
zur Kenntnis nehmen.

Hamburg Matteo Fornasier

Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective. Ed. by Helmut 
Koziol. – Sramek: Wien 2015. XL, 867 S.

1. Helmut Koziol ist einer der international führenden Experten auf dem Ge-
biet des Schadensersatzrechts, der die Rechtsvergleichung als wichtiges Instru-
ment für die Fortentwicklung dieses Bereichs auf nationaler und internationaler 
Ebene versteht. Er ist Gründungsmitglied der European Group on Tort Law und 
geschäftsführender Direktor des Europäischen Zentrums für Schadenersatz- 
und Versicherungsrecht (ECTIL). Zudem war er bis Ende 2008 Direktor und ist 
seitdem stellvertretender Direktor des Instituts für Europäisches Schadenersatz-
recht der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Zu seinen Verdiens-
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ten zählt auch die Initiierung des rechtsvergleichenden Projekts „Basic Questions 
of Tort Law“, welches vom österreichischen Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (FWF) finanziert wurde. Die Ergebnisse der Untersu-
chung wurden in drei von Koziol herausgegebenen Bänden veröffentlicht,1 wo-
bei das hier vorgestellte Werk den zweiten Teil bildet. Während im ersten Band 
Grundfragen des Schadenersatzrechts in deutschsprachigen Rechtsordnungen 
erörtert werden, untersuchen die Verfasser des vorliegenden zweiten Bands die-
selben Grundfragen aus der Perspektive weiterer, vorwiegend europäischer 
Rechtsordnungen. Im dritten Band werden die Länderberichte des zweiten 
Bands um weitere Einzelfragen des Schadensersatzrechts ergänzt.

2. Der vorliegende Band enthält sieben Länderberichte aus Frankreich (Olivier 
Moréteau, S.  1–95), Norwegen (Bjarte Askeland, 97–161), Polen (Katarzyna Lud-
wichowska-Redo, 163–248), Ungarn (Attila Menyhárd, 249–351), England und 
dem Commonwealth (Ken Oliphant, 353–428), den USA (Michael D. Green und 
W. Jonathan Cardi, 429–511) und Japan (Keizô Yamamoto, 513–681) sowie ab-
schließend rechtsvergleichende Schlussfolgerungen (Helmut Koziol, 683–838). 
Die Auswahl der vornehmlich europäischen Rechtsordnungen deutet schon auf 
die Zielrichtung der Untersuchung hin. Wie aus dem Vorwort (Seite V f.) und 
den Schlussfolgerungen Koziols (685–709) hervorgeht, dient das Projekt „Basic 
Questions of Tort Law“ im Kern einer Bestandsaufnahme des Schadensersatz-
rechts in Europa. Es soll die kohärente Fortentwicklung nationalen Rechts in 
Europa mit dem Ziel einer Harmonisierung „von unten“ sowie Harmonisie-
rungsbestrebungen der nationalen Gesetzgeber und des Unionsgesetzgebers 
„von oben“ unterstützen. Die Untersuchung soll demgemäß ein repräsentatives 
Bild der europäischen Rechtsfamilien zeichnen und erhebt nicht etwa einen 
globalen Anspruch, wie der Titel noch vermuten lassen könnte. Mit Polen und 
Ungarn sind zwei osteuropäische Rechtsordnungen vertreten, was mit Geset-
zesreformen jüngerer Zeit2 und dynamischen Entwicklungen des Schadens-
ersatzrechts in diesen Ländern begründet wird. Die Aufnahme beider Länder 
erscheint auch angesichts der oft unterschätzten Vielfalt des osteuropäischen 
Rechtsraums sinnvoll. Dagegen ist aus dem romanischen Rechtskreis nur 
Frankreich vertreten, während die Iberische Halbinsel und Italien fehlen. Die 
Einbeziehung der beiden außereuropäischen Rechtsordnungen USA und Japan 
ist ebenfalls vor dem Hintergrund des regionalen Schwerpunkts Europa zu se-
hen. Wie das Vorwort klarstellt, erfolgte sie wegen der wechselseitigen Einflüs-
se zwischen dem europäischen und dem US-amerikanischen bzw. japanischen 
Schadensersatzrecht.

1 Erster Band: Helmut Koziol, Grundfragen des Schadenersatzrechts (2010); überarbeitete 
englische Fassung: ders., Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective (2012). 
Dritter Band: Comparative Stimulations for Developing Tort Law, hrsg. von dems. (2015) 
(keine deutsche Fassung). Der hier besprochene zweite Band ist u. a. über die Internetseite des 
Verlags als druckidentisches PDF-Dokument als kostenloser Download erhältlich.

2 Dies betrifft insbesondere das am 15.3.2014 in Kraft getretene neue ungarische Zivilge-
setzbuch (Polgári törvénykönyv), Gesetz Nr. V. vom 11.2.2013, Magyar Közlöny (Gesetzblatt) 
2013, 2382. Im Länderbericht Ungarn sind die einschlägigen Vorschriften des neuen Zivilge-
setzbuchs in englischer Übersetzung abgedruckt (343–351).
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3. Die einzelnen Länderberichte sowie die rechtsvergleichende Würdigung 
Koziols folgen einer einheitlichen Gliederung, die bereits aus dem ersten Pro-
jektband bekannt ist. Sie enthalten jeweils neben einer Einführung Abhandlun-
gen von acht Fragestellungen. Unter der Überschrift „The law of damages 
with in the system for the protection of rights and legal interests“ wird ein Ge-
samtbild des Rechtsgüterschutzes in der jeweiligen Rechtsordnung gezeichnet, 
um eine funktionale Einordnung des Schadensersatzrechts zu ermöglichen. 
Zum einen werden hier andere dem Rechtsgüterschutz dienende Ansprüche 
dargestellt, etwa Herausgabe-, Unterlassungs-, Abwehr- und Beseitigungs-
ansprüche, nebst den dazugehörigen prozessualen Durchsetzungsmechanismen 
im einstweiligen Rechtsschutz. Zum anderen untersuchen die Autoren das Ver-
hältnis des Schadensersatzrechts zu anderen Rechtsgebieten, namentlich dem 
Bereicherungsrecht, dem Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht sowie dem 
Strafrecht. Besonders interessant sind die Ausführungen von Green und Cardi im 
Länderbericht USA zum Verhältnis von Strafrecht und punitive damages (443–
448; vgl. hierzu auch die Erwiderung von Koziol im rechtsvergleichenden Teil: 
751, 768). Im darauffolgenden Abschnitt „The tasks of tort law“ geht es um die 
teleologischen Grundlagen des Schadensersatzrechts. Obwohl die Zwecke der 
Kompensation einerseits und der Abschreckung andererseits allen untersuchten 
Rechtsordnungen grundsätzlich bekannt sind, offenbaren sich hier erwartungs-
gemäß fundamentale Unterschiede in der Schwerpunktsetzung zwischen den 
kontinentaleuropäischen und den common law-Rechtsordnungen. Letztere mes-
sen präventiven Abschreckungsgedanken innerhalb des Schadensersatzrechts 
eine wichtigere Rolle zu, während diese Ziele in Kontinentaleuropa (und Japan) 
funktional primär anderen Rechtsgebieten, vor allem dem Strafrecht, zugewie-
sen sind.3 Koziol folgert hieraus sogar, dass die von den compensatory damages klar 
abgrenzbaren punitive damages des common law einem Vergleich mit dem Scha-
densersatzrecht kontinentaleuropäischer Rechtsordnungen überhaupt nicht zu-
gänglich seien und schon deshalb nicht für Harmonisierungsbestrebungen in 
Betracht kämen (746–751). Interessant sind ferner die von Koziol in seinen 
Schlussfolgerungen hergestellten Bezüge zur allgemeinen Diskussion um ver-
haltenssteuerndes Privatrecht4 sowie zur – in fast allen Länderberichten bezeich-
nenderweise vernachlässigten – ökonomischen Analyse des Schadensersatz-
rechts (752 f. und 759 f.; vgl. etwa zu Ungarn 279 f.). Ausführungen zu den 
besonderen Zwecken des Schadensersatzes beim Ausgleich immaterieller Schä-
den finden sich in den Länderberichten und der vergleichenden Synthese an 
späterer Stelle bei der Abhandlung des ersatzfähigen Schadens (vgl. in den 
Schlussfolgerungen 768 ff.). Im Abschnitt „The area between tort and breach of 
an obligation“ (im Länderbericht Frankreich: „The place of torts in the law of 

3 Zwar kommt auch dem kompensatorischen Schadensersatz nach kontinentaleuropä-
ischem Verständnis eine gewisse präventive Steuerungsfunktion zu (753 f.). Diese ist aber kein 
originäres Ziel, sondern – in den Worten des BGH – nur „eine nützliche Folge der Kompen-
sation“: BGH 28.6.2011 − KZR 75/10, BGHZ 190, 145 Rn.  62. Siehe hierzu Hartmut Oetker, 
in: Münchener Kommentar zum BGB7 (2016) §  249 Rn.  8 f. m. w. N.

4 Eingehend die Habilitationsschrift von Dörte Poelzig, Normdurchsetzung durch Privat-
recht (2012).
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obligations“, 28; im Länderbericht Japan: „Contractual liability and delictual 
liability“, 549) geht es um die systematische Abgrenzung des deliktischen vom 
vertragsrechtlichen Schadensersatz. Die vertragliche Haftung ist in allen unter-
suchten Rechtsordnungen aufgrund des Näheverhältnisses der Parteien strenger 
ausgestaltet als die deliktische (761 ff.). Der Abgrenzung liegt im Einzelnen 
demgemäß oft die Frage zugrunde, ob das Verhältnis zwischen den Parteien in 
bestimmten Sachverhaltskonstellationen bereits so nah oder vertragsähnlich ist, 
dass das Eingreifen einer schärferen vertraglichen Haftung gerechtfertigt ist. 
Besonders problematisch ist dies bei der culpa in contrahendo, die in Abweichung 
vom deutschen Recht in den meisten Rechtsordnungen deliktisch eingeordnet 
wird (vgl. etwa zu Frankreich 32; zu Polen 193; vgl. aber auch zur Infragestel-
lung der deliktischen Einordnung nach Erlass des neuen ungarischen Zivilge-
setzbuchs 255 f.). Allerdings sind die Unterschiede in Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen zwischen vertraglichen und deliktischen Ansprüchen nicht über-
all so groß wie im germanischen Rechtskreis (761 f., siehe aber für die USA 
457 f.). Die Überschrift „The basic criteria for a compensation claim“ ist auf den 
ersten Blick etwas verwirrend. Es geht hier nicht um die Gesamtheit der Vor-
aussetzungen eines Schadensersatzanspruchs, sondern erstens um den ersatzfä-
higen Schaden und zweitens um Kausalität zwischen dem Verhalten des Ersatz-
pflichtigen und dem Schaden. Abgehandelt wird im ersten Teilabschnitt vor 
allem die Abgrenzung zwischen Vermögens- und Nichtvermögensschäden, 
wobei sich in allen Berichtsländern ein Trend zur stärkeren Bereitschaft beob-
achten lässt, immaterielle Schäden in unterschiedlichen Ausprägungen anzuer-
kennen und für ersatzfähig zu erachten (768–772).5 Im zweiten Teilabschnitt zu 
den theoretischen Grundlagen der Kausalität6 offenbaren sich eine Reihe von 
Parallelen in den untersuchten Rechtsordnungen, zu denen auch die überall 
anzutreffenden terminologischen und konzeptionellen Unsicherheiten zählen 
– insbesondere in Fällen der alternativen Kausalität und bei einer Mehrzahl von 
Schädigern (775 ff.). Im folgenden Abschnitt „The elements of liability“ geht es 
um eine Reihe von allgemeinen oder nur in bestimmten Konstellationen erfor-
derlichen Voraussetzungen der Schadenshaftung. Abgehandelt werden hier ne-
ben dem Verschuldensprinzip und seinen Ausnahmen, etwa in Form der Ge-
fährdungshaftung, auch das in vielen Rechtsordnungen unscharfe und in 
anderen gänzlich fehlende Kriterium der Rechtswidrigkeit. Darüber hinaus 

5 Im Bereich des immateriellen Schadens zeigt sich, dass die Einbeziehung Spaniens und 
Italiens in die Untersuchung nützlich gewesen wäre. Das spanische Recht sieht – europaweit 
wohl einzigartige – gesetzliche Schmerzensgeldtabellen vor. In Italien hat sich die Bemessung 
des Schmerzensgelds auf Grundlage von unverbindlichen gerichtlichen Schmerzensgeldtabel-
len in ganz eigener Weise entwickelt, insbesondere hinsichtlich der Höhe der vorgesehenen 
Leistungsbeträge. Vgl. zu beidem Oskar Riedmeyer, Problemfeld Schmerzensgeld, zfs 2014, 
304 ff. sowie die Angaben in der aus dem Jahr 2014 stammenden Studie der General Reinsur-
ance, Ersatzleistung für Personenschäden in Europa im Vergleich, <http://media.genre.com/
documents/claimsfocus-pc-201309-de.pdf>, S.  3.

6 Das Bild zur Kausalität vervollständigt sich aber erst durch die Lektüre des jeweils über-
nächsten späteren Abschnitts über die Grenzen der Haftung („Limitation of liability“, in den 
Schlussfolgerungen 812 ff.), wo unterschiedliche Ansätze zur Korrektur der ausufernden „na-
türlichen“ Kausalität dargestellt werden.
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geht es um so unterschiedliche Fragen wie den objektiven Sorgfaltsmaßstab, 
pflichtwidriges Unterlassen, die Ersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden, die 
Haftung für das Verhalten von Hilfspersonen, Mitverschulden sowie das Ver-
hältnis von Haftung und der Möglichkeit, über das betreffende Risiko eine 
Versicherung abzuschließen. Im Abschnitt „Limitation of liability“ werden die 
unterschiedlichen Ansätze zur Korrektur der ausufernden Zurechnung nach der 
conditio sine qua non-Formel dargestellt. Wenngleich die Fülle an Konzepten und 
ihre zum Teil komplizierte Einbeziehung in die Kausalitätsprüfung verwirrend 
ist, gelingt es Koziol, in seinen Schlussfolgerungen die zahlreichen Parallelen in 
Konzeption und Wertung bei der Begrenzung der Zurechnung aufzuzeigen 
(812 ff.). Interessant ist dabei auch die immer wieder aufkommende und von 
Koziol präzise abgesteckte Grenze zwischen natürlicher Betrachtungsweise und 
Werturteilen (siehe etwa zum Verhältnis von Kausalität und rechtmäßigem Al-
ternativverhalten 817 f.). Unter der Überschrift „The compensation of the da-
mage“ wird die Art und Weise der Ersatzleistung untersucht. Es geht insbeson-
dere um das praktisch universell anerkannte Prinzip der Totalreparation und die 
in den Berichtsländern wiederum unterschiedlich beurteilte Frage, ob oder un-
ter welchen Umständen Naturalrestitution bzw. Schadensersatz in Geld zu leis-
ten ist. Im letzten Abschnitt „Prescription of compensation claims“ wird die 
Verjährung von Schadensersatzansprüchen umfassend abgehandelt. Dabei zei-
gen sich erhebliche Unterschiede sowohl bei der Länge als auch bei den Voraus-
setzungen für den Beginn der Verjährungsfrist (subjektiver oder objektiver 
Fristbeginn).

4. Fazit: Der vorliegende Band bereichert den wissenschaftlichen Diskurs um 
eine tiefgründige und facettenreiche Darstellung von Grundfragen des Scha-
densersatzrechts aus rechtsvergleichender Perspektive. Die sorgfältig erstellten 
Länderberichte verharren nicht im Deskriptiven, sondern enthalten zum Teil 
auch eine kritische Würdigung des jeweiligen status quo.7 Die rechtsvergleichen-
de Synthese und die hieran jeweils anknüpfenden Schlussfolgerungen Koziols 
weiten den Blick des Lesers und werfen pointiert grundsätzliche Fragen jenseits 
der nationalen Rechtsordnungen auf. Die ursprünglich von Koziol im ersten 
Band des Basic Questions-Projekt konzipierte Gliederung werden einige Leser 
womöglich nicht immer als intuitiv empfinden. Jedenfalls aber ist die Balance 
zwischen einheitlicher Darstellung und inhaltlicher Freiheit der Berichterstatter 
gelungen, was bei einer Untersuchung von derart großer Tragweite keine 
Selbstverständlichkeit ist. Die gemeinsame Gliederung sowie das umfangreiche 
Sachverzeichnis (841–866) sichern die inhaltliche Kohärenz und Vergleichbar-
keit ab. Zudem greifen die Autoren der Länderberichte immer wieder auf die im 
ersten Band von Koziol gewonnenen Erkenntnisse zurück, um ihre Ausführun-
gen in den Kontext internationaler Trends und Entwicklungen zu stellen (vgl. 
z. B. für Norwegen 113 f., 150, 159; für Polen 204–214; für England und das 
Commonwealth 355 f.; für die USA 436–450). Manchmal bleibt es zwar unklar, 
weshalb sich ein Autor gegen die Einbeziehung bestimmter Aspekte entschie-

7 Vgl. etwa Attila Menyhárd im Länderbericht Ungarn: „The overall tendency of looking 
at the world as if there should always be someone else responsible for losses suffered by mem-
bers of society is also perceptible in Hungary“.
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den hat.8 Oft genug bieten aber die unterschiedliche Art und Weise der Ausei-
nandersetzung mit dem Schadensersatzrecht und die divergierenden inhaltli-
chen Schwerpunktsetzungen der Länderberichte mittelbar interessante Ein blicke 
in die jeweiligen das Schadensersatzrecht enthaltenden Rechtskulturen.

Berlin Anton Geier 

8 So etwa bei der fehlenden Auseinandersetzung mit kollektivem Rechtsschutz durch 
 Michael D. Green und W. Jonathan Cardi im Länderbericht USA: vgl. 442–450; siehe aber zum 
Abschreckungseffekt einer Vielzahl von Zivilklagen („mass torts“), 442–445. Erläuterungen 
zu steuerungspolitischen Hintergründen von class actions wären vor dem Hintergrund der 
anhaltenden Diskussionen zu kollektiven Rechtsdurchsetzungsinstrumenten in Europa hilf-
reich gewesen. Siehe hierzu Domenik Henning Wendt, Kollektiver Rechtsschutz in Europa – 
Kompetenzen, Alternativen und Safeguards, EuZW 2011, 616 ff. Vgl. auch das Konsultations-
papier der Europäischen Kommission vom 4.2.2011, Towards a Coherent European Approach 
to Collective Redress, SEK(2011) 173 endg.

Tholen, Laurenz: Europäisches Konzernrecht. Eine Untersuchung auf der 
Grundlage eines Vergleichs des deutschen und englischen Rechts. (Zugl.: 
Freiburg, Univ., Diss., 2013.) – Berlin: Duncker & Humblot 2014. 245 S. 
(Schriften zum Internationalen Recht. 194.)

Um das Europäische Konzernrecht war es nach dem gescheiterten Versuch, 
hierzu eine neunte gesellschaftsrechtliche Richtlinie zu erlassen, jahrzehntelang 
still geworden. Neuen Aufschwung hat das Thema jedoch durch den Aktions-
plan der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2012 erlebt, in dem eine In-
itiative zur Anerkennung des Gruppeninteresses angekündigt wird. In diesem 
Kontext darf auch die vorliegende Untersuchung auf Interesse zählen, die sich 
der Frage widmet, ob ein Europäisches Konzernrecht erforderlich ist und wel-
chen Inhalt es gegebenenfalls haben könnte.

Hierzu geht der Verfasser in drei Schritten vor: Zunächst wird das deutsche 
Konzernrecht analysiert (S.  25–78), daran schließt sich eine Betrachtung kon-
zernspezifischer Regelungen des englischen Rechts an (78–136). Auf das Resü-
mee, das aus diesem Vergleich gezogen wird (136–154), folgt eine Betrachtung 
des Konzernrechts auf der europäischen Ebene (155–225), die in einen eigenen 
Regelungsvorschlag mündet.

I. Die Analyse des deutschen Rechts gilt sinnvollerweise nicht allein dem 
gesellschaftsrechtlichen Konzernrecht, sondern behandelt auch funktional kon-
zernrelevante Regelungen aus dem Kapitalmarktrecht. Dazu gehören die Betei-
ligungstransparenz und das Übernahmerecht, die mittelbar den Vorgang der 
Konzernbildung beeinflussen (32–39). In der GmbH wiederum lässt sich ein 
gesellschaftsrechtlicher Konzerneingangsschutz privatautonom etwa durch die 
Vinkulierung von Anteilen erreichen (39–44). Auf das Thema Konzernbildung 
folgt der Bestandsschutz im Konzern (44–78). Der Verfasser unterteilt hier in 
Abschnitte zum Vertragskonzern (45–60), zum faktischen AG-Konzern (60–
69) und zum faktischen GmbH-Konzern (70–78). Dieser Gesamtüberblick zum 
deutschen Konzernrecht ist konzise und gut verständlich geschrieben, verfolgt 
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aber naturgemäß nicht das Ziel, neue Lösungen für altbekannte Problemlagen 
anzubieten. Seine wesentliche Funktion liegt in der Grundlegung für den nach-
folgenden Vergleich mit dem englischen Recht. 

II. Zum englischen Konzernrecht (78–136) werden zunächst die Rechtsquel-
len und die Rechtsformvarianten der private und public company vorgestellt. Ob-
wohl das englische Recht kein eigentliches Konzernrecht kennt, findet sich im 
Companies Act eine Definition des Konzerns in Section 1159, die neben derjeni-
gen in Section 1162 steht, die der Umsetzung der europäischen Bilanzrichtlinie 
dient (80). Offen bleibt allerdings, in welcher Weise die unterschiedlichen De-
finitionen rechtlich relevant werden können.

Der Abschnitt zur Konzernbildung beginnt mit Transparenzregelungen. Da 
Aktiengesellschaften zumeist Namensaktien ausgeben, bietet schon das Aktien-
register eine weitgehende Beteiligungstransparenz (81). Hinzu kommen die 
kapitalmarktrechtlichen Mitteilungspflichten beim Erwerb oder der Veräuße-
rung bedeutender Beteiligungen (82 f.). Bemerkenswert ist auch die in Section 
793 Companies Act geregelte Nachforschungsmöglichkeit der Gesellschaft, die 
ihr ein Mittel zur Herstellung von Transparenz an die Hand gibt (83 f.).

Daran schließt sich eine Darstellung des Konzerneingangsschutzes an. Dieser 
ist für börsennotierte Gesellschaften vom Übernahmerecht geprägt (84–90), 
während in der private company Satzungsregelungen und die Vinkulierung von 
Anteilen als Instrument des Konzerneingangsschutzes im Vordergrund stehen 
(90).

Der Bestandsschutz im Konzern ergibt sich nach englischem Recht aus allge-
meinen gesellschaftsrechtlichen Instrumenten. Dazu gehören bestimmte Vor-
schriften, die dem Schutz der Minderheitsgesellschafter dienen (91–113). Wei-
terhin ergibt sich ein mittelbarer Schutz durch die Pflicht der Geschäftsleiter, 
den Erfolg der Gesellschaft im Interesse aller Gesellschafter zu fördern (92). 
Allerdings kann die Gesellschaftermehrheit Pflichtverletzungen durch Gesell-
schafterbeschluss autorisieren (94). Die Pflichten der Geschäftsleiter sind daher, 
wie der Verfasser einleuchtend resümiert, nur bedingt dazu geeignet, die Min-
derheit vor konzernspezifischen Gefahren zu schützen (97).

Ein wesentlich schärferes Schwert bietet der unfair prejudice-Rechtsbehelf ge-
gen eine unangemessene Benachteiligung der Minderheit. Dies wird auf S.  98–
106 unter Erläuterung des Fallmaterials eingehend dargelegt. Erfolgreiche Kla-
gen bezogen sich beispielsweise auf den Entzug von Gesellschaftseigentum oder 
Geschäftschancen und damit auf typische Konzerngefahren (102). Der Verfas-
ser sieht daher in dem Rechtsbehelf einen grundsätzlich effektiven Schutz der 
Minderheitsgesellschafter (105), dessen Nachteil allerdings in dem sehr langen 
und teuren Gerichtsverfahren besteht (106). Für börsennotierte Gesellschaften 
enthalten die Listing Rules Vorgaben zu den sogenannten related party transactions, 
die auf S.  108–110 kurz erläutert werden. Während die gesellschaftsrechtlichen 
Informationsmöglichkeiten der Minderheitsgesellschafter begrenzt sind, be-
steht im Prozess ein weitgehendes Recht auf Einsicht in die Unterlagen der 
Gesellschaft, das gerade bei einer Klage wegen unfair prejudice wertvoll sein kann 
(110–113).

Der Schutz der Gläubiger der abhängigen Gesellschaft stützt sich gleichfalls 
auf allgemeine Rechtsinstitute (114–133). Eine Durchgriffshaftung gegen die 
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Gesellschafter gelingt nur selten, da das englische Recht seit der Entscheidung 
Salomon v Salomon1 der rechtlichen Selbständigkeit der juristischen Person einen 
hohen Stellenwert beimisst (114–117). Während damit eine Haftung der Mut-
tergesellschaft als Gesellschafterin nur selten in Betracht kommt, sind die Vor-
schriften zur Geschäftsleiterhaftung deutlich effektiver (117–133). Die Pflich-
tenlage der Geschäftsleiter verändert sich mit zunehmender Nähe zur Insolvenz, 
da nun auch die Interessen der Gläubiger berücksichtigt werden müssen. Diese 
Regel des common law wird überlagert durch die insolvenzrechtliche Haftung 
bei fraudulent trading, die nur geringe Bedeutung hat, und die gleichfalls insol-
venzrechtlich zu qualifizierende wrong ful trading-Haftung. Diese trifft den Ge-
schäftsleiter, wenn er zu einem Zeitpunkt, zu dem er hätte erkennen müssen, 
dass keine vernünftige Aussicht auf eine Vermeidung der Insolvenz mehr be-
steht, die Geschäfte dennoch zum Schaden der Gläubiger fortsetzt. Nach einge-
hender Darlegung der einzelnen Voraussetzungen dieses Haftungstatbestandes 
gelangt der Verfasser zu einer zurückhaltenden Bewertung, da bis heute ledig-
lich neun erfolgreiche Klagen bekannt geworden sind (132). Die von Hirt2 stam-
mende positivere Einschätzung findet an dieser Stelle allerdings keine Berück-
sichtigung.

Aufschlussreich ist das Fazit der Betrachtung des englischen Rechts (133–
136). Obwohl es in England kein eigentliches Konzernrecht gibt, sind sowohl 
Instrumente der Konzernleitung als auch Schutzinstrumente zugunsten von 
Minderheitsgesellschaftern und Gläubigern durchaus in funktional vergleichba-
rer Weise vorhanden. Die Leitungsmacht der Muttergesellschaft stützt sich ins-
besondere auf die Personalhoheit in der Tochtergesellschaft und auf die Mög-
lichkeit, deren Geschäftsleiter jederzeit abzuberufen.

Darauf aufbauend gelangt der abschließende Vergleich der beiden Rechts-
ordnungen zu einem bemerkenswerten Ergebnis (136–154): Nach den engli-
schen Regelungen sei es möglich, eine ähnliche Leitungsintensität zu erreichen 
wie mithilfe des deutschen Vertragskonzerns (154). Insgesamt seien damit beide 
Regelungskonzepte gleichermaßen in der Lage, sowohl den Schutz der Außen-
seiter als auch die Nutzung des Konzerns als Organisationsform zu gewährleis-
ten (154).

III. Damit gewinnt die Betrachtung der europäischen Ebene neues Gewicht. 
Denn es stellt sich die Frage, ob es überhaupt einer europäischen Regelung be-
darf, wenn die nationalen Rechtsordnungen die nötigen Instrumente, wenn 
auch in unterschiedlicher Form, ausreichend bereitstellen.

Die Bestandsaufnahme der konzernrechtsrelevanten Regelungen in der Eu-
ropäischen Union (155–165) fällt ernüchternd aus. Abseits einzelner punktuel-
ler Regelungen im Bilanz- und Kapitalmarktrecht existiert kein nennenswertes 
europäisches Konzernrecht. Der Verfasser wendet sich daher der Frage zu, ob 
die Notwendigkeit einer Harmonisierung besteht (165–199). Die Europäische 
Gesellschaft (SE) ist keine Lösung, da in der SE-Verordnung3 konzernrechtliche 

1 Salomon v Salomon & Co Ltd [1897] AC 22, HL.
2 Hans C. Hirt, The Wrongful Trading Remedy in UK Law, ECFR 1 (2004) 71–120, 103.
3 Verordnung (EG) Nr.  2157/2001 des Rates vom 8.10.2001 über das Statut der Europä-

ischen Gesellschaft (SE), ABl. 2001 L 294/1.
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Vorschriften fehlen (166–169). Ebenso wenig vermag eine Gründung nationaler 
Gesellschaften, die auf Basis der EU-Niederlassungsfreiheit auf verschiedene 
Länder verteilt werden, das Fehlen einer europäischen Regelung zu kompensie-
ren (169–178).

Eine Harmonisierungskompetenz des europäischen Gesetzgebers ließe sich 
durchaus bejahen (172–178). Ob davon Gebrauch gemacht werden soll, hängt 
auch von der Einschätzung ab, inwieweit ein Wettbewerb der Gesetzgeber einer 
Rechtsangleichung vorzuziehen ist (179–196). Nach eingehender Betrachtung 
der Funktionsvoraussetzungen eines solchen Wettbewerbs gelangt der Verfasser 
zu dem überzeugend begründeten Ergebnis, dass er jedenfalls nicht das errei-
chen kann, was Harmonisierung leisten könnte: für grenzüberschreitend tätige 
Konzerne mehr Rechtssicherheit, mehr Transparenz und geringere Transakti-
onskosten zu gewährleisten (194). Das funktionale Ziel bestünde in einer Rege-
lung, die wirksamen Schutz der Außenseiter mit einer effizienten Organisation 
grenzüberschreitender Sachverhalte verbindet; dafür ist Harmonisierung deut-
lich besser geeignet (195).

Nach einem Überblick zu den bisherigen Regelungsvorhaben (199–213), die 
vom Vorentwurf einer neunten Richtlinie über die rechtswissenschaftlichen 
Vorschläge des Forum Europaeum Konzernrecht bis hin zum Aktionsplan der 
Europäischen Kommission von 2012 reichen,4 entfaltet der Verfasser das Grund-
gerüst eines eigenen Vorschlages. Dieser zielt auf eine Vollharmonisierung in 
Kernbereichen und soll alle Kapitalgesellschaften erfassen (213–216). Der Vor-
schlag sieht eine Beteiligungstransparenz vor, die bei einem Anteil von 3 % 
beginnt und anschließend jede weitere Veränderung von 1 % mitteilungspflich-
tig stellen will (217 f.). Dem Konzerneingangsschutz dient eine allgemeine Re-
gelung über Pflichtangebote, Ausschluss- und Austrittsrechte (218–220). Vor-
bild ist die Übernahmerichtlinie, deren Konzept auf die GmbH und 
vergleichbare Rechtsformen anderer Staaten erstreckt werden soll, soweit deren 
Satzungen keinen privatautonomen Konzerneingangsschutz gewährleisten 
(219). Im Interesse der Publizität soll der Geschäftsleiter einer konzernabhängi-
gen Gesellschaft zur Erstellung eines Berichts über die konzerninternen Bezie-
hungen verpflichtet werden (220 f.). Jeder einzelne Gesellschafter soll das Recht 
erhalten, eine Sonderprüfung zu beantragen, deren Kosten die Gesellschaft 
übernimmt (221 f.). In Anlehnung an die englische unfair prejudice remedy soll 
außerdem jeder Minderheitsgesellschafter ein eigenes Klagerecht gegen den 
herrschenden Gesellschafter erhalten, dessen Kosten regelmäßig die Gesellschaft 
zu tragen hätte (222 f.). Das Konzept der wrong ful trading-Haftung soll gleichfalls 
übernommen und um eine Vermutung ergänzt werden, wonach die Mutterge-
sellschaft als shadow director anzusehen sei; außerdem solle der moment of truth 
nach vorne verlagert werden und bereits bei den ersten Anzeichen einer Krise 
einsetzen (223–225).

IV. Der Regelungsvorschlag zum europäischen Recht ist ein mutiger Wurf, 
der sich allerdings manchen Einwänden ausgesetzt sieht. Er kumuliert nahezu 

4 Forum Europaeum Konzernrecht, Konzernrecht für Europa, ZGR 1998, 672–772; Ak-
tionsplan Europäisches Gesellschaftsrecht und Corporate Governance, COM(2012) 740/2, 
S.  17.
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alle Schutzinstrumente, die der Rechtsvergleich hergibt, ohne die lähmende 
Gesamtwirkung zu thematisieren, die ein solches Regelungskorsett für die 
Konzernführung hätte. Das selbst gesetzte Harmonisierungsziel, eine einheitli-
che grenzüberschreitende Konzernorganisation zu ermöglichen (so explizit 
noch einmal auf S.  231), gerät dabei aus dem Blick. Ein Weisungsrecht der Mut-
tergesellschaft findet sich nicht, ebenso wenig eine explizite Anerkennung des 
Gruppeninteresses. Zudem überspielt der Vorschlag mit der Anwendung kapi-
talmarktrechtlicher Instrumente auf die geschlossene Gesellschaft (private compa-
ny oder GmbH) die historisch gewachsene Trennung der Rechtsformen. Ob 
diese Systematik des geltenden Rechts nicht doch einen tieferen Sinn hat, den 
man auch aus konzernrechtlicher Warte respektieren sollte, bleibt unerörtert.

Wenngleich der rechtspolitische Vorschlag zumindest vertieft diskussions-
würdig erscheint, liegt doch ein unbestreitbarer Vorzug der Arbeit in der akri-
bischen und detailgetreuen Analyse der konzernspezifischen Besonderheiten der 
deutschen und der englischen Rechtsordnung. Zwar handelte es sich dabei dank 
mancher Vorarbeiten kaum mehr um eine rechtsvergleichende terra incognita. 
Doch liefert der konzise und mit einer prononcierten Würdigung versehene 
Rechtsvergleich so manche weiterführende Einsicht. Die Einschätzung, dass 
beide Rechtsordnungen ein vergleichbares Niveau nicht nur beim Außenseiter-
schutz, sondern auch hinsichtlich der Ermöglichungsfunktion von Konzern-
recht zu bieten vermögen, rückt manches einseitige Urteil zurecht und verdient 
es, im wissenschaftlichen Diskurs ernsthaft zur Kenntnis genommen zu werden.

Würzburg Christoph Teichmann

Vorburger, Simon: International Arbitration and Cross-Border Insolvency: Com-
parative Perspectives. – Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 
2014. XXVII, 296 S. (International Arbitration Law Library. 31.)

I. Die vorliegende, unter der Betreuung von Anton K. Schnyder entstandene 
Zürcher Dissertation befasst sich rechtsvergleichend – für die Schweiz, die USA, 
England, Frankreich und Deutschland – mit der Wechselbeziehung von Inter-
nationaler Schiedsgerichtsbarkeit und Internationalem (Unternehmens-)Insol-
venzrecht. Die Arbeit beginnt mit eingehenden allgemeinen Ausführungen 
über „policies“ des Internationalen Schiedsverfahrensrechts und des Internatio-
nalen Insolvenzrechts (Kap.  2), über Grundlagen der „Anerkennung“ von In-
solvenzverfahren durch staatliche Gerichte und Schiedsgerichte (Kap.  3 und 4) 
sowie über die Bestimmung des auf Insolvenzverfahren anwendbaren Rechts 
(Kap.  5). Hiervon ausgehend untersucht der Verfasser sodann vertieft die Wir-
kungen von Insolvenzverfahren auf internationale Schiedsverfahren (Kap.  6) 
sowie die Auswirkungen eines Insolvenzbezugs auf die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schiedssprüche (Kap.  7). Das Verhältnis von (interna-
tionalem) Insolvenzrecht und (internationaler) Schiedsgerichtsbarkeit ist nicht 
zum ersten Mal Gegenstand monografischer Erörterung.1 Die Spezifik der vor-
liegenden Untersuchung liegt – abgesehen von dem besonderen rechtsverglei-

1 Siehe etwa Alexander Trunk, Internationales Insolvenzrecht (1998) 125 ff., 178 f., 290 f.; 
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chenden Ansatz – einerseits in der Thematisierung des Begriffs der „Anerken-
nung“ für die Zwecke der Arbeit (siehe insbes. Kap.  3), andererseits in der die 
Arbeit weithin durchziehenden, vergleichenden Betrachtung der zum Teil un-
terschiedlichen Herangehensweisen von staatlichen Gerichten und Schieds-
gerichten (siehe etwa Kap.  3 und 4, im Aufbau übergreifend dagegen Kap.  6). In 
diesem Rahmen werden, belegt durch zahlreiche Rechtsprechungsnachweise, 
die wichtigsten Teilbereiche dieses Themenfelds erörtert: die Wirkung von In-
solvenzverfahren auf internationale Schiedsvereinbarungen (S.  97 ff.), auf sub-
jektive Schiedsfähigkeit und Schiedsverfahren (143 ff., 180 ff.) sowie auf die An-
erkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen (201 ff.).

II.1. Internationales Insolvenzrecht und internationale Schiedsgerichtsbarkeit 
können sich in sehr unterschiedlichen Konstellationen berühren. Der Autor 
nimmt insoweit eine schiedsspezifische Begrenzung seiner Untersuchung vor, 
als er sich auf Insolvenzverfahren beschränkt, die in einem Staat außerhalb des 
Sitzes des Schiedsgerichts oder (für das Vollstreckungsstadium) außerhalb des 
Vollstreckungsstaates durchgeführt werden (2). Zur Verdeutlichung seiner Ar-
gumentation geht er aber im Laufe der Arbeit doch noch gelegentlich auf die 
Fallkonstellation ein, in der das Insolvenzverfahren im Sitzstaat des Schiedsge-
richts betrieben wird (siehe 36). Im Kapitel über die Anerkennung und Vollstre-
ckung wird die Anerkennung ausländischer Schiedssprüche im Insolvenzver-
fahren zwar wohl mitgedacht, aber nicht speziell thematisiert (siehe dazu 
beispielsweise das Urteil des Appellationsgerichts Warschau vom 16.11.2009 im 
Elektrim-Verfahren2). Die Arbeit geht auf alle zentralen Themenfelder ein: Wir-
kungen des Insolvenzverfahrens auf internationale Schiedsvereinbarungen, auf 
schwebende Schiedsverfahren und auf die Anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer Schiedssprüche.3

2. In Kapitel 2 (5–16) gibt der Verfasser einen Überblick über dogmatische 
Grundmuster und charakteristische Elemente des internationalen Schiedsver-
fahrensrechts sowie des nationalen und internationalen Insolvenzrechts. Beide 
Rechtsgebiete – Schiedsverfahrensrecht und Insolvenzrecht – wirken in der 
Darstellung „gleichgewichtig“. Aus insolvenzrechtlicher Sicht wäre dazu wohl 
kritisch anzumerken, dass die wirtschaftliche Zielsetzung des Insolvenzverfah-
rens als Kriseninstrument – möglichst verlustarme Gläubigerbefriedigung, ver-
fahrensrechtlich gebundener Interessenausgleich aller Beteiligten, Sanierung – 
tendenziell höhere Wertigkeit beansprucht als Regelungen über Streitbeilegung 
„außerhalb der Krise“. Es handelt sich dabei nicht lediglich um eine Darstel-
lungsfrage, sondern um eine Wertungsleitlinie, die die Interessenabwägung 
z. B. bei der Auslegung von Vorschriften beeinflussen kann.

3. In Kapitel 3 (17–34) befasst sich der Verfasser zunächst mit verschiedenen 
Bedeutungsvarianten des Begriffs „Anerkennung“ (recognition) im Internationa-

Philipp K. Wagner, Abstimmungsfragen zwischen Internationalem Insolvenzrecht und Inter-
nationaler Schiedsgerichtsbarkeit (2008) passim.

2 Siehe hierzu <http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/ 
Poland/Kubas-Kos-Gakowski/Elektrim-case-era-comes-to-an-end>.

3 Ein denkbares Thema für weiterführende Recherchen wären beispielsweise die Mög-
lichkeiten einer Kooperation zwischen Insolvenzgerichten und Schiedsgerichten.
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len Privat- und Verfahrensrecht einschließlich des Insolvenzrechts (17 ff.). Er 
unterscheidet zutreffend, ob sich der Begriff der Anerkennung auf einen (aus-
ländischem Recht unterliegenden) Privatrechtsakt, z. B. einen Vertrag, oder auf 
einen Verfahrensakt (dann verfahrensrechtliche Anerkennung) bezieht. Das 
Konzept einer verfahrensrechtlich geregelten Anerkennung ausländischer Ver-
fahrensakte liegt sowohl dem Internationalen Zivilprozessrecht als auch dem 
Internationalen Schiedsverfahrensrecht und – wie heute jedenfalls im Prinzip 
allgemein anerkannt ist – dem Internationalen Insolvenzrecht4 zugrunde. Zu-
treffend verwendet der Verfasser ferner einen weit gefassten Anerkennungsbe-
griff, der insbesondere sowohl eine Inzidentanerkennung5 als auch Anerken-
nung in einem besonderen Verfahren einschließt (22–29). Nach diesem 
weitgefassten Verständnis sind etwa auch Sekundärinsolvenzverfahren gemäß 
Art.  27 ff. EuInsVO oder der schweizerische „Minikonkurs“ gemäß Art.  166 ff. 
IPRG als besonders ausgestaltete Anerkennung des ausländischen Insolvenzver-
fahrens zu charakterisieren.

4. In Kapitel 4 (35–82) zeigt der Verfasser eindrücklich, in sorgsamer Aufar-
beitung von Schiedspraxis und Rechtsprechung, dass dieses verfahrensrechtli-
che Konzept der Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren aber auch heu-
te noch nicht allgemein anerkannt ist. Insbesondere in der Schiedsgerichtsbarkeit 
finden sich weiterhin, nicht zuletzt in der Schweiz, Beispiele für Schiedssprüche 
sowie dazu ergangene staatliche Rechtsprechung, die die Wirkungen eines aus-
ländischen Insolvenzverfahrens allein nach Regeln des Internationalen Privat-
rechts (z. B. durch Unterstellung unter das Geschäftsfähigkeitsstatut) beurtei-
len.6 Dem Verfasser ist in seiner Kritik dieses Ansatzes (45 f.) voll zuzustimmen. 
Sehr interessant sind auch die ebenfalls in Kapitel 4 eingestellten Ausführungen 
zur Schiedspraxis in den Vergleichsländern über die objektive Schiedsfähigkeit 
insolvenzbezogener Streitigkeiten (59 ff., vertiefend 114 ff.).

5. Allgemeine Aussagen zur Methodik der Bestimmung des (als Anerken-
nungsfolge) anwendbaren Insolvenzrechts finden sich in Kapitel 5 (83–96). 
Auch hier wird in der Schiedspraxis eine große Spannweite an Lösungen ver-
treten – von einer Anwendung der insolvenzrechtlichen Kollisionsnormen am 
Sitz des Schiedsgerichts bis zur Heranziehung insolvenzrechtlicher Vorschriften 
als Eingriffsnormen (87–90), ohne dass sich insoweit eine über die Ermessens-

4 Davon gehen insbesondere auch die EuInsVO (2000/2015) und das UNCITRAL- 
Modellgesetz über grenzüberschreitende Insolvenz (1997) ausdrücklich aus.

5 Sehr interessant insoweit S.  27–29 über die Möglichkeiten einer Inzidentanerkennung 
ausländischer Insolvenzverfahren im schweizerischen Recht (unabhängig von einem Mini-
konkurs nach Art.  166 ff. IPRG). Ob das US-amerikanische Recht nach der Übernahme des 
UNCITRAL-Modellgesetzes wirklich jede Inzidentanerkennung ausschließt (so S.  25), wäre 
angesichts der vom Verfasser zitierten Entscheidung In re Iida, 377 B.R. 243, 258 (B.A.P. 9th 
Cir. 2007) vielleicht doch etwas vorsichtiger zu beurteilen.

6 So insbesondere das schweizerische Bundesgericht in dem vom Verfasser bereits ein-
gangs auf S.  2 Fn.  2 zitierten Urteil vom 31.3.2009 – I 4A_428/2008, ASA Bulletin 2010, 
104 ff. im Verfahren Vivendi ./. Elektrim, abrufbar unter <http://www.servat.unibe.ch/verfas 
sungsrecht/bger/090331_4A_428-2008.html>; gleicher Grundansatz im Urteil BGer. 
16.10.2012, BGE 138 III 714.
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befugnis von Schiedsgerichten hinausreichende, klar zu empfehlende Lösung 
abzeichnen würde.

6. Kapitel 6 (97–200) und 7 (201–242) behandeln sodann die Wirkungen 
eines Insolvenzverfahrens in verschiedenen Phasen des Schiedsverfahrens: vor 
dessen Einleitung, bei seiner Durchführung und schließlich bei der Anerken-
nung und Vollstreckung des Schiedsspruchs. Die vom Verfasser als Ausgangs-
punkt seiner Arbeit gewählten Schiedsverfahren Vivendi ./. Elektrim und die 
darin ergangenen schweizerischen und englischen Gerichtsentscheidungen (sie-
he 2, ferner z. B. 129, 135) zeigen die Schwierigkeiten, insolvenzrechtliche Vor-
schriften (in casu die Bestimmungen des polnischen Konkursgesetzes von 2003 
über die Unwirksamkeit von Schiedsvereinbarungen nach Konkurseröffnung) 
kollisionsrechtlich richtig zu qualifizieren: Handelte es sich (nur?) um eine Vor-
schrift über die Wirksamkeit einer Schiedsvereinbarung7 oder um eine insol-
venzkollisionsrechtlich zu beurteilende Frage über die Wirkungen des Insol-
venzverfahrens auf schwebende Verträge oder auf Rechtsstreitigkeiten8 oder um 
eine Regelung über die Schiedsfähigkeit des Insolvenzschuldners?9 Zu jeder 
dieser Fragen entwickelt der Verfasser auf der Grundlage vergleichender Be-
standsaufnahmen – zum Sachrecht ebenso wie zum autonomen Kollisionsrecht, 
zur EuInsVO und zum UNCITRAL-Modellgesetz – eine eigene Position 
(97 ff., 143 ff., 180 ff.). So stimmt er beispielsweise der Position der englischen 
Gerichte im Vivendi ./. Elektrim-Verfahren zu, Art.  15 EuInsVO enthalte eine 
umfassende Kollisionsnorm über die Wirkungen eines Insolvenzverfahrens auf 
schwebende Schiedsverfahren (130 f.). Schon die Ausdehnung des Art.  15 EuIns-
VO auf Schiedsverfahren vermag nach dem Wortlaut, Entstehungshintergrund 
und Sinn der Regelung kaum zu überzeugen, erst recht nicht die Entwicklung 
dieser Vorschrift zu einer auch materiellrechtliche Aspekte einschließenden 
Kollisionsnorm. Es wäre zu hoffen, dass der EuGH Gelegenheit erhielte, diese 
Fragen zu klären. Tiefschürfend und überzeugend sind beispielsweise auch die 
Ausführungen des Verfassers zum schillernden Begriff der „capacity“ im 
Schnittfeld von Geschäftsfähigkeit, Prozessfähigkeit, Insolvenz und Schiedsge-
richtsbarkeit (144 ff.). Die vorsichtig ausgedrückte Position des Verfassers, die 
Stellung des Insolvenzverwalters in Schiedsverfahren sollte insolvenzkollisions-
rechtlich angeknüpft und der lex fori concursus unterstellt werden (176–178),10 
verdient volle Zustimmung.

III. In der Gesamtbetrachtung handelt es sich um eine vorzügliche, informa-
tions- und gedankenreiche Arbeit, die – auf rechtsvergleichender Grundlage – 

7 So das schweizerische Bundesgericht in dem späteren Urteil BGer. 16.10.2012, BGE 138 
III 714.

8 Das LCIA-Schiedsgericht und der Londoner High Court hielten im Rahmen der  
EuInsVO beide einschlägigen Vorschriften (Art.  4(2) lit.  e und Art.  15 EuInsVO) für erfüllt, 
der Court of Appeal stellte allein auf Art.  15 EuInsVO (schwebende Verfahren) ab, siehe Vor-
burger, S.  129.

9 Letzteres bejahte das Bundesgericht in seinem Urteil vom 31.3.2009 (Fn.  6).
10 Entgegen der bisherigen Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts. Interes-

sant sind in diesem Zusammenhang die Vorschläge des Verfassers, die Rechtsprechung des 
Bundesgerichts im Sinne der vom Verfasser präferierten Lösung weiterzuentwickeln, falls der 
bisherige internationalprivatrechtliche Grundansatz nicht aufgegeben werden soll, S.  178.
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die schwierige Gemengelage von internationalem Schiedsverfahrensrecht, in-
nerstaatlichem und internationalem Insolvenzrecht in vorbildlicher Weise 
transparent werden lässt und zur weiteren Diskussion wesentlich beiträgt.

Kiel Alexander Trunk

Cordero-Moss, Giuditta: International Commercial Contracts. Applicable Sourc-
es and Enforceability. – Cambridge: University Press 2014. XV, 329 S.

Die Autorin Giuditta Cordero-Moss, Verfasserin mehrerer Werke zum interna-
tionalen Vertragsrecht und zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, ist Hoch-
schullehrerin an der Juristischen Fakultät der Universität Oslo. Ihr Buch knüpft 
an ihre praktischen Erfahrungen bei der Gestaltung internationaler Verträge 
sowie an frühere Arbeiten auf diesem Gebiet an. Grundthema ist das Eigenleben 
der weitgehend einheitlichen internationalen Schuldvertragspraxis, ihr Streben 
nach „self-sufficiency“. Die internationale Praxis neigt dazu, möglichst immer 
wieder den gleichen Vertrag, der mit großer Ausführlichkeit alles regelt und vor 
störenden Einflüssen mit einer Schiedsklausel abgesichert wird, zu verwenden. 
Cordero-Moss’ Grundthese ist, dass solche internationalen Schuldverträge oft vor 
allem in der Annahme abgefasst werden, die vertragliche Regelung sei bereits so 
ausführlich und klar, dass es nicht nötig ist, den Inhalt des anwendbaren Sach-
rechts näher zu prüfen. Dabei wird mehr oder weniger bewusst in Kauf genom-
men, dass einige der Klauseln nach dem anwendbaren Recht vielleicht doch 
nicht durchsetzbar sind.

Der Ansatz des Buchs ist pragmatisch. Da Hauptgegenstand die Vertragspra-
xis ist, ist dementsprechend die Hauptfrage nicht, was einzelne Rechtsnormen 
erlauben, sondern umgekehrt, inwieweit die üblichen Vertragsklauseln – etwa 
zu Vertragsbeendigung und Haftungsbeschränkungen – Bestand haben oder wo 
sie auf Hindernisse stoßen könnten. Untersucht werden daher die Wirkungen 
der Klauseln in einzelnen – hauptsächlich europäischen – Rechtsordnungen 
und darüber hinaus auch in transnationalen Regelwerken. Von besonderem In-
teresse ist, wie sich aufgrund von Vorstellungen des englischen und des US-ame-
rikanischen Rechts entwickelte Verträge in civil law-Systemen auswirken.

Nach einer kurzen Einführung konzentriert sich das Buch in mehreren Ka-
piteln auf einzelne Aspekte des Sachrechts, des Internationalen Privatrechts, 
aber auch des Einheitsrechts, nichtnationaler Regeln sowie des Verfahrensrechts 
der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Das erste Kapitel (S.  8–26) geht von 
der Vertragspraxis und ihren Erwartungen an das anwendbare Recht aus. Als 
Beispiel werden bestimmte boilerplate clauses (z. B. „entire agreement“, „no waiv-
er“, „no oral amendments“) genannt, die vor allem unter common law-Einfluss in 
der internationalen Vertragspraxis vielfach verwendet werden und mit denen 
sich die Verfasserin schon früher beschäftigt hat.1 So soll die „entire agreement 
clause“ den Vertrag von anderen äußeren Elementen abschirmen. Dies ist frei-

1 Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law, hrsg. 
von Giuditta Cordero-Moss (2011).
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lich im Hinblick auf gesetzliche Wirksamkeitsschranken, zusätzliche Pflichten 
sowie nicht abdingbare Konzeptionen wie Rechtsmissbrauch sowie Treu und 
Glauben eine Illusion. Auch andere wichtige Klauseln wie „subject to contract“ 
und „early termination“ sind – wie mit zahlreichen Beispielen und Nachweisen 
gezeigt wird – nur von begrenztem Wert. Eine Schiedsklausel soll vor Eingrif-
fen durch staatliche Gerichte schützen, die Vertragsklausel muss freilich auch in 
der Schiedsgerichtsbarkeit ihren Wert beweisen.

Das zweite Kapitel (27–79) behandelt die Rolle des transnationalen Rechts 
und erörtert die wichtigsten Quellen nicht-nationalen Rechts. Die UNI-
DROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) und die Princip-
les of European Contract Law (PECL) geben Treu und Glauben eine starke Positi-
on, ermöglichen also Modifikationen des bloßen Vertragswortlauts. Solche 
nicht sehr detaillierten Grundregeln decken zudem nur Teilbereiche ab und 
werden auch nicht notwendigerweise einheitlich ausgelegt.

Im dritten Kapitel (80–133) wird der Einfluss nationalen Rechts als auf die 
Vertragsgestaltung, die Auslegung und die Durchsetzung vertraglicher Ansprü-
che anwendbares Recht untersucht. Hier wird der Ansatz des englischen Rechts, 
den Vertrag aus sich selbst heraus, nach seinem Wortlaut, zu interpretieren, he-
rausgestellt. Im Gegensatz dazu steht das civil law mit mehr Vertragstypen und 
Gesetzesorientiertheit, nicht zuletzt auch durch seine Generalklauseln. Die Un-
terschiede zeigen sich dann bei der Anwendung und Auslegung einzelner Klau-
seln. Cordero-Moss’ Schluss ist, dass die Vertragsgestaltung zwar keine „self-suf-
ficiency“, aber doch bestimmte Auswirkungen erreichen kann.

Welche Rechtsordnung aus kollisionsrechtlicher Sicht für einen internatio-
nalen Vertrag gilt, wird im vierten Kapitel (134–209) erörtert. Hier steht die 
Rechtswahl der Parteien im Vordergrund. Regelmäßig findet sich eine Rechts-
wahlklausel, die von den wichtigsten Kollisionsrechten auch honoriert wird. 
Die Tatsache allein, dass ein Vertrag in common law-Terminologie abgefasst ist, 
bedeutet noch keine stillschweigende Wahl etwa des englischen Rechts. Ein 
Überblick wird auch über Bereiche gegeben, in denen eine Rechtswahl keine 
oder nur begrenzte Wirkungen entfaltet bzw. durch international zwingendes 
Recht und ordre public begrenzt wird.

Das umfangreiche fünfte Kapitel (210–307) behandelt die Handelsschiedsge-
richtsbarkeit. Auch hier geht es primär um die Frage, ob die Selbständigkeit des 
Vertrages gewährleistet werden kann. Dabei gibt Cordero-Moss einen Überblick 
über die wichtigsten Schiedsgerichte sowie den Einfluss staatlichen Rechts. Die 
Rechtswahl wird im Allgemeinen honoriert. Das Schiedsgericht ist bei der 
Konfliktlösung und der Verfahrensgestaltung freier als ein staatliches Gericht; 
die Anerkennung von Schiedssprüchen ist regelmäßig gesichert. Freilich ent-
scheiden auch höchst unterschiedliche Gremien. Zudem können Vollstre-
ckungshindernisse nach dem UNCITRAL-Modellgesetz und nach der New 
Yorker Konvention auftauchen. In ihren Schlussfolgerungen im sechsten Kapitel 
(308 f.) betont die Verfasserin noch einmal, dass dem Streben nach „self-suffi-
ciency“ auch in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit Grenzen gesetzt sind.

Der Standort der Verfasserin ist international, also nicht auf ein bestimmtes 
Forum bezogen. Das Buch ist detailliert gegliedert und enthält viele Zwischen-
ergebnisse. Allerdings geht es der Verfasserin nicht so sehr um eine detaillierte 



475literatur81 (2017)

Aufarbeitung einzelner Regelungen, sondern vielmehr um die Bedingungen 
für den Bestand der einzelnen Vertragsbestimmung. Die Rom I-Verordnung 
wird behandelt, freilich nicht sehr tiefgründig. Norwegen, das über keine eige-
ne kollisionsrechtliche Kodifikation verfügt, taucht eher am Rande auf.

Dass die Parteien oft mehr oder weniger bewusst das Risiko in Kauf nehmen, 
dass einige der Klauseln nach dem anwendbaren Recht vielleicht doch nicht 
durchsetzbar sind, hat mehrere Ursachen. Zum einen wird das anwendbare 
Recht im Wege einer Rechtswahl oft erst zum Schluss bestimmt. Zum anderen 
gilt es als kostengünstiger, bereits vorliegende Muster möglichst unverändert zu 
verwenden, als nähere Untersuchungen zum anwendbaren Recht (etwa zur 
Wirksamkeit einer Vertragsstrafenklausel) anzustellen. Schließlich ist dies oft 
auch der bequemste Weg beim Vertragsabschluss.

Fazit der Untersuchung ist, dass das Bemühen der Praxis, eine einheitliche 
Auslegung und Anwendung des Vertrages zu erreichen und ihn ferner den 
Zwängen der nationalen Rechtsnormen zu entziehen, nur begrenzt von Erfolg 
gekrönt ist. Die Schiedsgerichtsbarkeit gibt zwar mehr Sicherheit, kann aber 
auch keine völlige Loslösung erreichen. Cordero-Moss rät den Parteien nicht von 
der Verwendung der in der internationalen Vertragspraxis üblichen Musterver-
träge und Klauseln ab; sie sollten sich aber bewusst sein, dass das Ziel der Selb-
ständigkeit des Vertrages nicht vollständig erreicht werden kann. Der Gegen-
stand der Transaktion sollte von einem anwendbaren Sachrecht getragen 
werden. Die Ergebnisse der kenntnisreich geschriebenen Untersuchung sind vor 
allem bei der Vertragsgestaltung beherzigenswert.

Hamburg Dieter Martiny

Nachfolgerecht: Erbrechtliche Spezialgesetze. Hrsg. von Ludwig Kroiß, Claus-
Hen rik Horn, Dennis Solomon. – Baden-Baden: Nomos 2015, 2100 S.

1. Wer stirbt, hinterlässt der Nachwelt vielleicht Geld, vielleicht Grundeigen-
tum, vielleicht Schulden, in jedem Fall aber eine Fülle von Rechtsfragen. Die 
wichtigsten davon, nämlich auf wen und wie das vererbliche Vermögen über-
geht, regelt das 5. Buch des BGB. Dessen mehr als 400 Paragraphen vermögen 
aber auch diese Problematik nicht erschöpfend zu behandeln, sondern bedürfen 
vielfach der Ergänzung durch Vorschriften aus anderen Bereichen. So bestimmt 
etwa das Familienrecht, wer mit dem Erblasser verwandt oder verheiratet war 
und daher gesetzlicher Erbe sein kann, ferner, welchen Einfluss das Güterrecht 
auf die Erbfolge hat oder welche erbrechtlichen Rechtsgeschäfte der familien-
gerichtlichen Genehmigung bedürfen. Für die Vererbung von Unterneh-
mensanteilen sehen Handels- und Gesellschaftsrecht vielfach Sonderregeln vor; 
war der Erblasser überschuldet, kommt die Insolvenzordnung ins Spiel. Die 
Aufzählung ließe sich beliebig fortführen.

Schon dieser kurze Überblick verdeutlicht, dass das Erbrecht eine Quer-
schnittsmaterie par excellence ist. Dies liegt in seiner Natur. Denn im Gegensatz 
zu den meisten anderen Rechtsgebieten liegt der Mittelpunkt des Erbrechts 
nicht in einem von der Lebenswirklichkeit abstrahierten, formal-strukturellen 
Element wie zum Beispiel dem „Schuldverhältnis“ oder dem „dinglichen 
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Recht“, sondern mit dem Tod eines Menschen in einem rein tatsächlichen Vor-
gang. Um diesen herum lassen sich alle Vorschriften gruppieren, die mittelbar 
oder unmittelbar dessen Folgen regeln. Ändert man den Blickwinkel, können 
viele dieser Regelungen aber auch einem anderen Sachgebiet zugeordnet wer-
den. Dies erklärt, warum beispielsweise §  857 BGB, §  27 HGB oder §  81 InsO – 
obwohl sie allesamt Fragen der Rechtsnachfolge von Todes wegen betreffen – 
keinen Eingang in das 5. Buch des BGB gefunden haben. Der deutsche 
Gesetzgeber hat bei der Gliederung des Rechtsstoffes nicht einem Klassifizie-
rungsmerkmal den unbedingten Vorrang eingeräumt, sondern sich richtiger-
weise vor allem von praktischen Erwägungen leiten lassen. Der Versuch einer 
trennscharfen Abgrenzung des Erbrechts von anderen Rechtsgebieten erweist 
sich damit von vornherein als aussichtslos. Denn wenn die Klassifizierungs-
merkmale auf unterschiedlichen Ebenen liegen, sind Überschneidungen zwi-
schen den Rechtsmaterien unausweichlich.

2. Das vorliegende Werk führt hingegen das Konzept einer ausschließlichen 
Gliederung nach zugrunde liegendem Lebenssachverhalt fort und treibt es ge-
wissermaßen auf die Spitze, indem es alle Vorschriften zu versammeln sucht, die 
nicht im 5. Buch des BGB stehen, ohne die ein Erbfall aber nicht umfassend 
behandelt werden kann. Auch manchen Spezialisten wird die große Zahl an 
Materien überraschen, welche die Herausgeber im Einzugsbereich des Erbrechts 
ausfindig gemacht haben. Die 36 Kapitel reichen von „AGB-Banken“, „Arbeits-
recht“ und „Beurkundungsgesetz“ über „Heimgesetz“, „Höfeordnung“ und 
„Miet recht“ hin zu „Sozialrecht“, „Steuerrecht“, „Verwaltungsrecht“ und 
„Waffen recht“ (!). Selbst die Unterscheidung zwischen Privatrecht und öffent-
lichem Recht wird also konsequenterweise überwunden.

Die nach Kenntnis des Rezensenten hier erstmals in dieser Stringenz durch-
geführte Art der Darstellung ist zweifellos ansprechend. Sie bietet nicht nur auf 
der Hand liegende praktische Vorzüge, sondern kann auch der wissenschaftli-
chen Debatte neue Impulse liefern, etwa bei der Frage, ob die außerhalb des 
BGB stehenden Regelungen mit erbrechtlichem Bezug einer stärkeren systema-
tischen Durchdringung bedürfen.1 Dies führt zu der Überlegung, inwieweit der 
titelgebende Begriff des „Nachfolgerechts“, der an das englische „law of succes-
sion“ oder das französische „droit des successions“ denken lässt, als übergeordne-
te Systemkategorie geeignet ist. Er ist natürlich insofern zu weit, als eine Rechts-
nachfolge ebenso unter Lebenden eintreten kann (vgl. nur §  325 I ZPO), doch 
sorgt der Untertitel „Erbrechtliche Spezialgesetze“ für die nötige Einschrän-
kung auf Vorgänge von Todes wegen (überwiegend geht es allerdings nicht um 
ganze Gesetze, sondern nur um einzelne Vorschriften). Dagegen ist der Begriff 
der „Nachfolge“ in anderer Hinsicht wohl zu eng. Denn soll eine solche auch 
beim Thema „Bestattung, Totenfürsorge und Sepulkralkultur“ (Kapitel 5, 
S.  109–160) vorliegen, in dem Sinne, dass der Erblasser schon zu Lebzeiten ge-
wisse Rechte und Pflichten zum Umgang mit seinem eigenen Leichnam hatte, 
die bei seinem Tod dann auf den Bestattungspflichtigen übergehen?2 Dies würde 

1 Vgl. dazu auch Wilfried Schlüter/Anne Röthel, Erbrecht17 (2015) §  1 Rn.  20.
2 Von einem „Übergang“ der Totenfürsorgeberechtigung sprechen gleichwohl Schlüter/

Röthel, Erbrecht (vorige Fn.) §  31 Rn.  30.
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den Begriff der Nachfolge doch arg strapazieren. Daher ließe sich argumentie-
ren, dass das Element, das alle im Buch behandelten Themen miteinander ver-
bindet, ein anderes ist, nämlich der Tod eines Menschen, sodass „Todesrecht“ 
der passendere Titel wäre. Freilich wäre dieser nicht nur in anderer Hinsicht zu 
weit, da er dann beispielsweise auch Fragen der Sterbehilfe erfassen müsste. 
Auch würde wohl kein Verlag ein Werk dieses Namens gern in sein Programm 
aufnehmen. Weiter könnte man an „Verstorbenenrecht“ denken, was aber zum 
einen recht sperrig und zum anderen auch kaum treffend wäre, weil es um 
Rechtsfolgen geht, welche die Lebenden angehen.

Das Fehlen eines gegen jeglichen Einwand gewappneten Titels ist natürlich 
kein schwerwiegendes Problem, und die hier vorgetragenen Überlegungen sol-
len auch nicht als Kritik am Zuschnitt des Buches verstanden werden, sondern 
zum Nachdenken darüber einladen, was wir unter Kategorien wie „Erbrecht“ 
oder unter „erbrechtsunabhängigen Sonderrechtsnachfolgen von Todes we-
gen“3 eigentlich genau verstehen. Zu überlegen wäre gleichwohl, die bisherige 
Ausrichtung auf Gesetzesvorschriften um eine funktionale Perspektive zu er-
gänzen (die Einbeziehung der „AGB-Banken“ stellt bereits einen Schritt in die-
se Richtung dar). Hierdurch ließen sich die zahlreichen und praktisch außeror-
dentlich relevanten Gestaltungen besser erfassen, durch die Vermögen „am 
Nachlass vorbei“ übertragen wird (Verträge zugunsten Dritter, Schenkungen, 
Pensions- und Rentenansprüche, Stiftungen etc.4). Legt man den Akzent eher 
auf den Tod als auf die Nachfolge, schiene zudem eine Besprechung der §§  844, 
845 BGB folgerichtig. Wohl zu Recht außen vor geblieben sind dagegen die 
zahlreichen erbrechtsrelevanten Vorschriften, die über die Bücher 1–3 des BGB 
verstreut sind (etwa §§  119 ff., 185 II, 311b IV und V, 1061; ausführlich erörtert 
werden aber die §§  563 ff. BGB). Denn zum einen bilden sie keine homogene 
Masse, zum anderen dürfte ein traditioneller Kommentar hinreichend Auskunft 
über sie geben.

3. Die 33 Autoren des Werks gehören Anwaltschaft, Notariat, Justiz und 
Wissenschaft an. Die stichprobenartige Lektüre verschiedener Kapitel hinter-
lässt durchweg einen positiven Eindruck. Die Darstellung ist stets klar, über-
sichtlich und gründlich. Das schon erwähnte Kapitel 5 zum Bestattungsrecht 
aus der Feder von Thomas Heiß beeindruckt in seinem Facettenreichtum und 
dürfte wegweisend auf seinem Gebiet sein. Ebenfalls sehr lesenswert ist das von 
Stephanie Herzog verfasste Kapitel 9 zum „digitalen Nachlass“ (250–269), das 
eine konzise Darstellung dieses ebenso aktuellen wie umstrittenen Themas lie-
fert. Deutlich ausbaufähig ist bei allen angesehenen Kapiteln allerdings der Ge-
brauch von internen Querverweisen.

4. Für die Leser dieser Zeitschrift dürfte von größtem Interesse das Kapitel 31 
(1473–1682) über die 2015 in Kraft getretene Europäische Erbrechtsverord-

3 Diesen Begriff verwendet etwa Karlheinz Muscheler, Erbrecht, Bd. I (2010) Rn.  46.
4 Dazu rechtsvergleichend jetzt: Passing Wealth on Death: Will-Substitutes in Compara-

tive Perspective, hrsg. von Alexandra Braun/Anne Röthel (2014). Zur „privaten Erbrechtset-
zung“ durch Stiftungserrichtung Anatol Dutta, Warum Erbrecht? – Das Vermögensrecht des 
Generationenwechsels in funktionaler Betrachtung (2014) 21 ff.
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nung5 (EuErbVO) sein, die auf über 200 Seiten von Andreas Köhler untersucht 
wird. Dieser Teil des Buches soll daher zum Abschluss noch etwas näher be-
trachtet werden.

Von der mittlerweile kaum noch zu überblickenden Zahl deutscher Kom-
mentierungen zur EuErbVO6 gehört die hier zu besprechende ohne Zweifel zu 
den gehaltvolleren. Wie die anderen Kapitel des Buches zeichnet sie sich durch 
Klarheit und Gründlichkeit aus. Überzeugend ist die Entscheidung des Verfas-
sers, dem Kapitel III der EuErbVO zum anwendbaren Recht eine ausführliche 
allgemeine Einleitung zum IPR voranzustellen. Diese könnte in künftigen Auf-
lagen allerdings etwas stärker auf erbrechtliche Fragestellungen zugeschnitten 
werden.7 Die Kommentierungen von Art.  1(2) (Bereichsausnahmen) und 
Art.  23(2) (Reichweite des Erbstatuts) überschneiden sich zum Teil und sind 
noch besserer Abstimmung fähig. Da zahlreiche Fragen an verschiedenen Stel-
len der EuErbVO relevant werden, kann sich im Hinblick auf die Nutzerfreund-
lichkeit manchmal allerdings eine doppelte Kommentierung durchaus empfeh-
len.

Um Einzelheiten der Bearbeitung zu illustrieren, seien aus der Fülle der 
Kontroversen, die sich inzwischen zur EuErbVO entwickelt haben und auf de-
ren Lösung durch die Praxis man gespannt sein darf, einige Beispiele herausge-
griffen. Beim Thema der Vorfrage plädiert Köhler nach umfassender Würdigung 
aller Argumente für die selbständige Anknüpfung (Vor Artikel 20–38 Rn.  20 ff.). 
So wünschenswert eine unselbständige Anknüpfung aus praktischer Sicht auch 
wäre, insbesondere im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des Europäischen 
Nachlasszeugnisses (ENZ), ist sie auf dem Boden des geltenden Rechts in der 
Tat schwer zu rechtfertigen. Beim Umgang mit ausländischen Vindikationsle-
gaten über im Inland belegene Sachen spricht sich Köhler mit einer wachsenden 
Zahl von Stimmen für eine rein erbrechtliche Qualifikation auch bei Immobi-
lien aus und lehnt eine Anpassung nach Art.  31 EuErbVO zu Recht ab (Art.  1 
Rn.  19 ff., Art.  31 Rn.  10).8 Im Kontext der Abgrenzung von Erbstatut und Gü-
terstatut befürwortet er – mit der herrschenden Meinung zum früheren und 
wohl auch zum jetzigen Recht – eine güterrechtliche Qualifikation des §  1371 I 

5 Verordnung (EU) Nr.  650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4.7.2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in 
Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses, ABl. 2012 L 
201/107.

6 Es wäre nicht überraschend, wenn sie die Summe sämtlicher in den übrigen Mitglied-
staaten erschienenen Kommentierungen übersteigt. Eine gesamteuropäische Diskussion zur 
EuErbVO besteht derzeit leider erst in Ansätzen.

7 Ähnlich liegt der Fall bei Kapitel 32 zum Strafrecht (1685–1721), das mit einer mehrsei-
tigen Einführung in den Allgemeinen Teil beginnt, in welcher der erbrechtliche Bezug kaum 
zu erkennen ist. In jedem Fall ergänzt werden sollte im Kontext der §§  242, 246 StGB eine 
Erörterung der Frage, wie sich erbrechtliche Rückwirkungsfiktionen (z. B. bei §§  1953, 2344 
BGB) auf das Tatbestandsmerkmal der „fremden Sache“ auswirken.

8 Siehe dazu auch meine Besprechung von Franz Gärtner, Die Behandlung ausländischer 
Vindikationslegate im deutschen Recht, München 2014, in RabelsZ 79 (2015) 888, 890 f.
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BGB.9 Hierfür spricht vieles, zu bedenken sind allerdings erneut die potenziel-
len Beeinträchtigungen des ENZ.10 An den Schwierigkeiten, die genaue Reich-
weite des Erbstatuts zu bestimmen, zeigt sich die eingangs erwähnte Janusköp-
figkeit vieler erbrechtlicher Regelungen, die sich durch zahlreiche weitere 
Beispiele illustrieren ließe: Ob etwa §  81 I InsO erbrechtlich oder insolvenz-
rechtlich zu qualifizieren ist, lässt sich nicht allein aus seinem Inhalt oder seinem 
Regelungsstandort ableiten. Stattdessen ist eine kollisionsrechtliche Wertungs-
entscheidung erforderlich.11

Deutlich ausführlicher als die meisten anderen Autoren setzt sich Köhler mit 
der in Art.  30 EuErbVO geregelten Eingriffsnormenproblematik auseinander, 
mit der er bestens aus seiner eigenen Dissertation vertraut ist.12 So wie er in 
dieser eingehend für Art.  9(3) Rom I-VO und Art.  16 Rom II-VO begründet, 
lehnt er auch bei Art.  30 EuErbVO eine „Sperrwirkung“ ab (Art.  30 Rn.  14), 
das heißt, auch solche Eingriffsnormen sollen herangezogen werden können, 
die nicht die Tatbestandsvoraussetzungen des Art.  30 EuErbVO erfüllen, der 
insbesondere an den Belegenheitsort von Nachlasssachen anknüpft.13 Ungeach-
tet der fundierten Argumentation weckt Köhlers Ansicht Bedenken. Zunächst ist 
es schon aus allgemeinen Erwägungen heraus unbefriedigend, wenn der Ge-
setzgeber sich um die detaillierte Regelung eines Ausnahmetatbestands bemüht 
hat, dieser dann aber nicht abschließend sein soll. Sodann ist zu berücksichtigen, 
dass die nationalen Erbrechte naturgemäß reich sind an Normen, denen sich 
soziale, familiäre oder wirtschaftliche Ziele zuschreiben lassen. Der Rechtsan-
wender wird daher wohl stärker als im Vertrags- oder Deliktsrecht in die Ver-
suchung geführt, bestimmte nationale Regelungen als Eingriffsnormen zu qua-
lifizieren und gegen das Erb- oder das Errichtungsstatut in Stellung zu bringen. 
Der Umstand, dass der europäische Gesetzgeber deren Reichweite sehr genau 
umschrieben hat, entschärft die praktische Bedeutung des Streits um den ab-
schließenden Charakter von Art.  30 EuErbVO allerdings weitgehend. Denn wie 
auch Köhler zu Recht betont (Art.  30 Rn.  7), sind die explizit dem Erb- oder 
Errichtungsstatut zugewiesenen Fragen auf keinen Fall mehr einer gesonderten 

9 Unter Geltung des Art.  25 EGBGB zuletzt BGH 13.5.2015 – IV ZB 30/14, JR 2016, 193 
mit Anm. Looschelders; Jens Kleinschmidt, in: Herberger/Martinek/Rüßmann et al., juris  
PraxisKommentar BGB8 (2017) Art.  67 EuErbVO Rn.  15, der auch auf den Vorlagebeschluss 
des KG v. 25.10.2016 – 6 W 80/16 – ErbR 2016, 706 hinweist.

10 Für eine erbrechtliche Qualifikation des §  1371 I BGB daher Matteo Fornasier, in: Dutta/
Weber, Internationales Erbrecht (2016) Art.  63 Rn.  30.

11 Für eine insolvenzrechtliche Qualifikation Jan Peter Schmidt, in: Dutta/Weber, Interna-
tionales Erbrecht (2016) Art.  28 Rn.  20.

12 Andreas Köhler, Eingriffsnormen – Der „unfertige Teil“ des europäischen IPR (2013).
13 Art.  30 EuErbVO (Besondere Regelungen mit Beschränkungen, die die Rechtsnach-

folge von Todes wegen in Bezug auf bestimmte Vermögenswerte betreffen oder Auswir-
kungen auf sie haben) lautet: „Besondere Regelungen im Recht eines Staates, in dem sich 
bestimmte unbewegliche Sachen, Unternehmen oder andere besondere Arten von Vermö-
genswerten befinden, die die Rechtsnachfolge von Todes wegen in Bezug auf jene Vermö-
genswerte aus wirtschaftlichen, familiären oder sozialen Erwägungen beschränken oder be-
rühren, finden auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen Anwendung, soweit sie nach dem 
Recht dieses Staates unabhängig von dem auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzu-
wendenden Recht anzuwenden sind.“
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Anknüpfung zugänglich. Regelungen zum Pflichtteilsrecht (Art.  23(2) lit.  h), 
zum Verbot von gemeinschaftlichen Testamenten oder Erbverträgen (Art.  24, 
25) oder zu besonderen Testierverboten (Art.  26(1) lit.  b) können daher nicht als 
Eingriffsnormen qualifiziert werden. Überraschenderweise sieht Köhler im 
letztgenannten Fall dennoch Raum für die Anwendung von §  14 HeimG, der 
unter anderem testamentarische Zuwendungen von Heimbewohnern zuguns-
ten des Heimträgers oder der Beschäftigten untersagt. Schon die Begründung, 
dass §  14 HeimG über die Testierfreiheit hinaus öffentliche Interessen schütze 
(Art.  26 Rn.  2, Art.  30 Rn.  14), leuchtet nicht ohne Weiteres ein (hier liegt üb-
rigens ein Fall vor, wo ein Verweis auf die im selben Buch enthaltene ausführ-
liche Kommentierung des HeimG anstatt auf „externe“ Quellen nahegelegen 
hätte). Vor allem aber fragt sich, wieso dieselbe Argumentation dann nicht auch 
dazu benutzt werden kann, etwa Vorschriften zum Pflichtteilsrecht öffentliche 
Ziele zuzuschreiben und somit doch wieder gesondert anzuknüpfen. Diese 
praktischen Schwierigkeiten und Gefahren sprechen für eine Sperrwirkung des 
Art.  30 EuErbVO. Da viele europäische Rechtsordnungen ohnehin Regelungen 
vorsehen, die dem §  14 HeimG funktional vergleichbar sind (siehe etwa 
Art.  2194 port. Código civil), brauchen keine gravierenden Schutzlücken be-
fürchtet zu werden. Verbleibende Härtefälle können über den ordre public gelöst 
werden (Art.  35).

5. Die kleineren Einschränkungen ändern nichts am Gesamtfazit: „Nachfol-
gerecht“ bietet ein innovatives Konzept in gelungener Umsetzung und wird 
jedem, der sich für Erbrecht interessiert, zahlreiche neue Einsichten vermitteln.

Hamburg Jan Peter Schmidt

Schacherreiter, Judith: Das Landeigentum als Legal Transplant in Mexiko. (Zugl.: 
Wien, Univ., Habil., 2013.) – Tübingen: Mohr Siebeck 2014. XVI, 497 S. 
(Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht. 103.)

Das Eigentum an Grund und Boden auf dem Lande und dessen Verteilung 
gehören in Mexiko seit der Kolonialzeit zu den konfliktträchtigsten Problemen. 
Die Landnahme durch die spanischen Eroberer brachte eine neue Bodenord-
nung und Landverteilung mit sich, welche vorbestehende Rechte der indigenen 
Bevölkerung weitgehend ersetzten und sich noch nach Erlangung der Unab-
hängigkeit fortsetzten. Für die Autorin war in Europa „das Landeigentum Vor-
aussetzung für die Überwindung der auf der feudalen Agrarordnung aufbauen-
den feudalen Gesellschaftsstruktur. Damit wurde es zu einem Symbol für 
Moderne und Fortschritt“ (S.  4). Im 19. Jahrhundert wurde dieses liberale Kon-
zept des Privateigentums in Mexiko als „Basis einer unabhängigen, neuen und 
modernen Gesellschaft nach europäischem Vorbild“ übernommen. Dadurch 
kam es indes zu Konflikten mit den aus der Kolonialzeit fortbestehenden For-
men des Gemeinschaftseigentums, vor allem indigener Bevölkerungsgruppen. 
Dies war letztlich einer der Auslöser für die 1910 einsetzende mexikanische 
Revolution, die für den Agrarbereich zu der Ausbildung eines sozialen Eigen-
tumsbegriffs, der Anerkennung alternativer Formen des Gemeinschaftseigen-

RabelsZ 81, 480–487 – DOI: 10.1628/003372517X14912063552185
ISSN 0033-7250 – © 2017 Mohr Siebeck



481literatur81 (2017)

tums und einer Umverteilung von Land an die notleidende Landbevölkerung 
führte. Unter dem Einfluss des bevorstehenden Abschlusses des Nordamerika-
nischen Freihandelsabkommens (NAFTA) und neoliberaler Tendenzen wurde 
das Agrarrecht 1992 umfassend reformiert, der Privatinitiative und dem Privat-
eigentum wieder mehr Raum gegeben und die Landverteilung eingestellt. In-
folgedessen kam es zu neuerlichen Spannungen auf dem Lande und 1994 zum 
Aufstand durch den Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) im Süden 
Mexikos. Aufgrund dieser Entwicklungen ist Mexiko für die Autorin paradig-
matisch für das Zusammentreffen des als Legal Transplant aus Europa übernom-
menen Konzepts des Privateigentums mit dort entwickelten alternativen 
Rechtskonzepten der Landnutzung und -verteilung. Durch den Vergleich der 
mexikanischen und der europäischen Entwicklung sowie der Analyse der Legal 
Transplants in der mexikanischen Bodenordnung möchte sie zwei Seiten des 
Landeigentums sichtbar machen, welche in einer dialektischen Beziehung zuei-
nander stehen: Modernität und Kolonialität.

1. Breiten Raum nimmt der erste Teil mit seiner methodischen und wissen-
schaftstheoretischen Grundlegung ein (13–74). Ein Grundpfeiler der Arbeit ist 
die Theorie von den „Legal Transplants“. Zunächst wird die strenge Ausrich-
tung Watsons, der Rechtsübernahmen ungeachtet außerrechtlicher Unterschie-
de zwischen Ursprungs- und Empfängerrechtssystem für möglich und unprob-
lematisch hält, beschrieben und der vor allem von Legrand vertretenen 
Gegenposition gegenübergestellt, der die Unmöglichkeit von Rechtstransplan-
taten postuliert, weil das Recht in jedem Land durch je eigene außerrechtliche 
Faktoren bedingt sei. Beide Extrempositionen verwirft die Autorin zu Recht: 
Eine Rechtsübernahme ohne Rücksicht auf die Eigenheiten des Rezeptionslan-
des nehme dieses nicht als Anderes wahr, sondern berge den Anspruch der uni-
versalen Geltung des eigenen Modells und damit die Gefahr einer ethnozentri-
schen Sichtweise in sich. Umgekehrt wolle die Gegenposition zwar das Andere 
als Anderes anerkennen, sei aber ebenfalls in ihrer Pauschalität als radikal relati-
vistische Theorie abzulehnen. Rechtsübernahmen seien demgegenüber durch-
aus möglich, dabei seien aber die Interrelationen zwischen Recht und Gesell-
schaft zu beachten, sodass es im Rezeptionsland zu einer Umformung bis hin 
zur Neuschaffung des fremden Modells kommen könne. Auf der Grundlage 
dieses differenzierenden Ansatzes möchte die Autorin in Anknüpfung an bishe-
rige Typenbildungen in der Literatur1 eine neue Kategorie des Modernisie-
rungstransplants entwickeln.

Den aufgezeigten Dualismus zwischen Ethnozentrismus und radikalem Re-
lativismus greift die Autorin auf, um mithilfe der postkolonialen Rechtsverglei-
chung gerade für die Untersuchung des mexikanischen Rechts einen Zugang zu 
finden, der einen nicht-ethnozentrischen Ansatz wählt, ohne „in einen radika-
len Relativismus zu kippen“. Von ausschlaggebender Bedeutung hierfür ist für 
sie die Definierung des Verhältnisses der eigenen Rechtsordnung als des Selbst 
zu anderen Rechtssystemen, hier dem mexikanischen, als dem Anderen. Hierin 
manifestiert sich die Nähe der Autorin zur postmodernen Rechtsvergleichung:2 

1 Überblicksweise dazu Uwe Kischel, Rechtsvergleichung (2015) §  3 Rn.  39 f.
2 Dazu Kischel, Rechtsvergleichung (vorige Fn.) §  3 Rn.  27 ff.
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Es geht ihr darum, so weit als möglich den Blickwinkel der eigenen Rechtskul-
tur abzustreifen und damit einem rechtskulturellen Imperialismus in Form des 
von ihr gerügten Universalismus und Ethnozentrismus vorzubeugen, gleich-
wohl aber den eigenen Ausgangspunkt der Betrachtung nicht zu ignorieren, 
sondern ihn selbstkritisch zu reflektieren. Aus der postkolonialen Theorie über-
nimmt die Autorin den neomarxistischen Ansatz Immanuel Wallersteins, der den 
USA und Europa als dem Zentrum die Staaten der Peripherie und der Semipe-
ripherie gegenüberstellt.3 Im Sinne dieser These wird die Übernahme von 
 Modellen des Zentrums auf Länder der Peripherie (Dritte Welt) oder der Semi-
peripherie (Schwellenländer, darunter Mexiko) im Lichte der Dialektik zwi-
schen Moderne und Kolonialität gesehen: Die Moderne in Europa sei erst aus 
der Beziehung zwischen Europa und Amerika als dem kolonisierten Anderen 
heraus entstanden. Rechtsmodelle aus Europa und später den USA seien als 
Ausdruck von Modernität und mit universalem Geltungsanspruch in Mexiko 
implantiert worden und reproduzierten somit Kolonialität. Als Ziel der Unter-
suchung wird formuliert, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen mexi-
kanischem und europäischem Recht sowie Hybridisierungsprozesse durch das 
Studium der legal transplants als wechselseitige Beeinflussungen sichtbar zu ma-
chen. Allerdings ist schon der postkoloniale Ausgangspunkt zu hinterfragen, denn 
Europas Moderne allein aus dem Kolonialismus zu erklären, mag marxistischen 
Denkmustern entsprechen, verkennt aber vollkommen die multifaktorielle Ent-
stehung des neuzeitlichen Europa und die maßgebliche Rolle, die dabei die 
Wiederentdeckung der Antike in der Renaissance gespielt hat; abgesehen davon 
muss zwischen der Entwicklung im westlichen und der im östlichen Teil Euro-
pas differenziert werden.

2. Der zweite Teil behandelt das Landeigentum in der kolonialen Moderne. 
Im ersten Kapitel (77–129) werden die Landnahme und die koloniale Boden-
ordnung in Mexiko sehr anschaulich und differenziert geschildert. Dankbar ist 
der Leser für den Abdruck wichtiger Rechtsnormen im Anhang ebenso wie 
für ein umfangreiches Glossar und ein Verzeichnis wichtiger Persönlichkeiten 
der mexikanischen Geschichte. Mit großer Kenntnis unterbreitet die Autorin 
die rechtlichen Grundlagen der kolonialen Bodenordnung und zeigt die ambi-
valente Haltung der spanischen Krone auf: Einerseits hatte diese ein starkes 
Interesse an der Kolonisierung der „Neuen Welt“ und förderte die Landnahme 
durch Zuweisungen von Land und eingeborenen Arbeitskräften an die Eroberer 
und Siedler, Letzteres durch die berüchtigten encomiendas. Andererseits war sie 
schon früh bestrebt, die indigene Bevölkerung vor Ausbeutung und Missbrauch 
zu schützen und deren vorbestehende Rechte zu achten. Diese Schutzvorschrif-
ten wurden jedoch vielfach nicht beachtet und auf Druck der interessierten 
spanischen Kolonisatoren teilweise wieder aufgeweicht, etwa durch Bestäti-
gung illegaler Landnahmen durch Kolonisten. Hier zeigt die Autorin eine für 
die koloniale Zeit ebenso wie für das heutige Mexiko kennzeichnende Diskre-
panz zwischen dem geschriebenen Recht und der teils erheblich davon abwei-

3 Dazu Gertraud Seiser/Elke Mader, Theoretische Grundlagen der Ökonomischen Anthro-
pologie (Stand: 8.3.2017) Abschnitt 5.3.4.2 Zentrum und Peripherie, abrufbar unter <http://
www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/oeku/theogrundlagen/theogrundlagen-264.html>.
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chenden Rechtswirklichkeit auf. Von besonderem Interesse sind die Ausfüh-
rungen zum Schutz indigenen Landes, das in den Rechtsformen des ejido und 
des fundo legal gemeinschaftlich genutzt wurde; diese Institute sind keine Re-
likte aus prähispanischer Zeit, wie die Autorin treffend feststellt, sondern aus 
Spanien nach Mexiko gelangt. Die in der Kolonialzeit bestehenden Landrech-
te werden vom heutigen Eigentumsbegriff abgegrenzt, bevor die Autorin, 
 getreu ihrer postkolonialen Betrachtungsweise, die Rechtfertigung des Kolo-
nialismus erörtert. Während der spanische Diskurs zwischen Verfechtern ( Juan 
Ginés de Sepúlveda) und Gegnern (Fray Bartolomé de Las Casas) einer gewaltsa-
men Kolonisierung sehr differenziert aufgezeigt wird, erstaunt nachfolgend die 
aus dem neomarxistischen Gedankenmodell stammende einseitige Fixierung 
auf eine europäische Überlegenheitsposition, wofür die Autorin sich wieder-
holt maßgeblich gerade auf Carl Schmitt, einen Apologeten des nationalsozia-
listischen Rechtsverständnisses, beruft. Ausgeblendet wird, was die Spanier 
tatsächlich im Gebiet des heutigen Mexiko antrafen: teils hochentwickelte, teils 
aber technisch noch unterentwickelte Zivilisationen, welche weder das Rad 
noch den Pflug kannten und zu deren Schattenseiten massenhaft grausame 
Menschenopfer mit Kannibalismus und die brutale Unterdrückung eroberter 
Völker gehörten.

Das zweite Kapitel dieses Teils (130–190) behandelt die Begründung des 
Landeigentums in Europa. Weithin zutreffend wird das Eigentum an Grund 
und Boden in der Feudalordnung als Ober- und Untereigentum analysiert und 
werden Formen kollektiver Nutzung (etwa die Allmende) aufgezeigt. Die Be-
trachtung ist jedoch insoweit verkürzt, als das Entstehen echten Grundeigen-
tums in den Städten4 ebenso ausgeblendet wird wie das – freilich lange dem 
Adel vorbehaltene – freie Eigentum an Allodialgütern. Sodann wird die Boden-
befreiung in England, Frankreich, Österreich und Deutschland untersucht, um 
daraus die Entstehung des heutigen Eigentumsbegriffs an Grund und Boden 
abzuleiten. Die Ausführungen hierzu sind jedoch teilweise allzu ideologisch 
und ungenau: Über weite Strecken wird als fast einzige Quelle der marxistische 
Historiker Hobsbawm zitiert, dazu für die Entwicklung in England dessen 
gleichgesinnter Kollege Thompson; entsprechend einseitig ist die Darstellung, 
bei der wesentliche historische Fakten ausgeblendet werden: So wird die Be-
hauptung, die Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika hätten sich 
durchgängig an den Idealen der Französischen Revolution ausgerichtet (140), 
der Vielschichtigkeit dieser Bewegungen nicht gerecht, wie denn auch die Au-
torin später indirekt bestätigt (200 ff.). Ebenso greift die Ansicht, das Kirchen-
gut sei privatisiert worden, um es als Ware handeln zu können, zu kurz. Ein 
Blick auf naturrechtliche (Grotius), liberale (Locke) und aufklärerische (Rousseau, 
Kant) Eigentumstheorien soll belegen, dass das Gemeinschaftseigentum an Land 
als vorrechtlich und damit vorzivilisatorisch aufgefasst wurde, gerade im Hin-
blick auf die Eingeborenen Amerikas, während die Entwicklung zur Zivilisati-
on und zur Moderne den Übergang zu einem rechtlichen Zustand bedeute, der 
entscheidend die Beendigung der gemeinschaftlichen Bodennutzung und die 

4 Dazu Hans-Rudolf Hagemann, Eigentum, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge-
schichte2, hrsg. von Albrecht Cordes et al. (2008) II.2.c, Spalte 1279 f.
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Begründung von Privateigentum voraussetze. Die Autorin sieht Parallelen zwi-
schen der Zurückdrängung der bäuerlichen Gemeinschaftsrechte (commons) in 
England zugunsten des landbesitzenden Adels (enclosure) und der kolonialen 
Landnahme durch die Spanier, welche ebenfalls Landnutzungsrechte der indi-
genen Bevölkerung höchstens als Gewohnheiten ohne Rechtscharakter aner-
kannte. Zentral hierfür ist die These von der Begründung von Landeigentum 
durch Okkupation herrenlosen Landes, weil ungeachtet der indigenen Land-
nutzung Amerika als rechtsfreier Raum betrachtet wurde.

3. Im dritten Teil (199–415) kommt die Autorin dann zur eigentlichen The-
se ihrer Arbeit, dem Landeigentum als Modernisierungstransplant. Im ersten 
Kapitel wird die Entwicklung des Landeigentums im unabhängigen Mexiko bis 
zum Ausbruch der Revolution von 1910 behandelt (199–279). Die Autorin ar-
beitet die erstaunliche Erkenntnis heraus, dass die Bodenverteilung aus der Ko-
lonialzeit ungeachtet der Erlangung der Unabhängigkeit weithin gleichgeblie-
ben sei, bis es durch die liberalen Reformen ab 1856 zu einer zunehmenden 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse kam, die so zumindest anfangs wohl 
nicht intendiert gewesen war: Als Import europäischer Rechtsideen, vor allem 
aus dem französischen Code civil, wurde der moderne Eigentumsbegriff einge-
führt. Zugleich erfolgte eine Bodenreform, welche vor allem darauf abzielte, 
den enormen Landbesitz der Kirche an die Pächter zu verteilen sowie das ge-
meinschaftlich genutzte Land indigener Gemeinschaften in Privateigentum zu 
überführen. In beiden Fällen waren letztlich weder die Pächter noch die Mit-
glieder der indigenen oder bäuerlichen Gemeinschaften, sondern Großgrund-
besitzer und Gesellschaften die Nutznießer dieser Reformen, sodass es zu einer 
massiven Verarmung der ländlichen Bevölkerung kam. Maßgeblich zu dieser 
Entwicklung hat beigetragen, dass alles Land zu Brachland erklärt wurde, für 
welches kein wirksamer Übertragungstitel vorgewiesen werden konnte, und als 
solche fungierten überwiegend noch diejenigen aus der Kolonialzeit. Hierin 
manifestiert sich einerseits fortdauernde Kolonialität im postkolonialen Mexiko. 
Andererseits ging der indigenen Bevölkerung der Schutz des Kolonialrechts 
verloren, da im Sinne des allgemeinen Gleichheitssatzes alle Bewohner gleicher-
maßen als Bürger gelten sollten.

Im zweiten Kapitel dieses Teils (280–357) geht es dann um das durch die 
mexikanische Revolution eingeführte revolutionäre Agrarrecht. Geschickt 
führt die Autorin den Leser durch die verwirrende Geschichte dieser Epoche 
und erläutert kenntnisreich die revolutionäre Agrargesetzgebung. Der revoluti-
onäre Verfassungsgeber von 1917 knüpfte ebenfalls an die aus der Kolonialzeit 
stammende Vorstellung an, dass der Nation das Obereigentum an allem Land 
zukomme.5 Das Privateigentum wurde zwar weiterhin geschützt, nun jedoch 
dessen soziale Funktion betont. Auf dieser Grundlage ordneten die Verfassung 
und die in deren Umsetzung ergangene Agrargesetzgebung die Annullierung 
sämtlicher Rechtshandlungen seit den Reformgesetzen von 1856, durch welche 
ländliche Gemeinschaften ihr Landeigentum verloren hatten, und dessen Rück-
erstattung an, sofern ein entsprechender Titel vorgewiesen werden konnte. So-
weit dies in Ermangelung eines gültigen Titels nicht möglich war, war eine 

5 Art.  27 Abs.  1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vom 5.2.1917.
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Zuweisung von Land an solche Gemeinschaften mittels Enteignung von Groß-
grundbesitzern möglich. Dadurch sollte den verheerenden Auswirkungen der 
liberalen Reformen ab 1856 auf die Lage der ländlichen Bevölkerung, welche 
letztlich Mitursache der Revolution gewesen waren, entgegengewirkt werden. 
Die Autorin arbeitet sehr gut heraus, dass jedenfalls das so geschaffene Landei-
gentum der Gemeinschaften (ejidos, comunidades) nicht mehr dem Begriff des 
Privateigentums europäischer Prägung entsprach: Eigentümer des zugewiese-
nen Landes wurde nicht das einzelne Mitglied, sondern die Gemeinschaft selbst. 
Dem Mitglied kam selbst bei Parzellierung nur ein, freilich vererbliches, Nut-
zungsrecht zu. Vom Privateigentum unterschied sich diese Form des Eigentums 
dadurch, dass es nicht frei handelbar und von den Mitgliedern direkt und per-
sönlich zu bewirtschaften war. Die Lage ähnelte daher dem feudalen Ober- und 
Untereigentum. Die soziale Funktion des Eigentums habe sich aber sogar auf 
dessen Ausgestaltung im Zivilrecht ausgewirkt, weil bei Schaffung des neuen 
Zivilgesetzbuches des Bundesdistrikts von 19286 ein Abschied vom dem euro-
päischen Vorbild entnommenen liberalen Eigentumsbegriff vollzogen worden 
sei. Die Autorin spricht folglich von einem sozialen Eigentum. Allerdings kon-
statiert sie zu Recht, dass die revolutionäre Umverteilung des Bodens in der 
Praxis nur mangelhaft umgesetzt worden ist, sodass es teilweise weiterhin er-
heblichen Großgrundbesitz gibt. In der Würdigung meint die Autorin, dass es 
in der Revolution zu einem Dekolonisierungsprozess gekommen sei: Die uni-
verselle Geltung des Eigentumsbegriffs europäischer Prägung sei kritisch hin-
terfragt worden, weil er aufgrund der von Europa abweichenden Wirklichkeit 
Mexikos dort zu negativen Folgen in Bezug auf die Bodenordnung und das 
Landeigentum geführt und die Kolonialität fortgesetzt habe.

Das dritte Kapitel dieses Teils (358–411) befasst sich mit der Agrarreform von 
1992 und dem dadurch mit ausgelösten Aufstand des EZLN. Dieses Kapitel ist 
stark ideologisch aufgeladen. So ist von einem „international hegemonialen 
Modernisierungsdiskurs“ als Auslöser für den Modernisierungstransplant der 
Reformen von 1992 die Rede. Bei der Analyse der Agrarkrise, welche den Re-
formen vorangegangen war, lässt die Autorin lediglich Kritiker der Regierungs-
reformen zur Sprache kommen, nicht aber Kritiker des revolutionären Agrar-
rechts und seiner defizitären Implementierung in der Lebenswirklichkeit 
(360 f.). Hier wie an anderen Stellen arbeitet die Autorin mit Unterstellungen: 
So wird keinerlei Beleg dafür geliefert, dass es Ziel der Reformen von 1992 
gewesen sei, aus ejidatarios (Mitglieder eines ejido) moderne Lohnempfänger zu 
machen (401). Nach der Darstellung der Änderungen des Landeigentums durch 
die Reformen von 1992 kommt es zur Neubewertung ihrer Rechtsnatur. We-
sentlich hierfür sind zwei Faktoren: die Abschaffung der Landumverteilung und 
die stärkere Unterwerfung von Grund und Boden unter zivilrechtliche Eigen-
tumsgrundsätze. Die Autorin beurteilt die Auswirkungen der Reformen ziem-
lich negativ, ohne sich jedoch mit den gravierenden Mängeln des früheren 
Rechtszustandes auseinanderzusetzen. Erstaunlich ist es, wenn sie dem Gesetz-
gebungsverfahren von 1992 eine undemokratische Vorgehensweise vorwirft 

6 Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en 
Materia Federal, Diario Oficial de la Federación vom 1.9.1932.
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(388), welche aber gerade kennzeichnend für die gesamte Regierungszeit der 
vormaligen Staatspartei Partido Revolucionario Institucional (PRI) war. Ein lesens-
werter Abschnitt über den Aufstand von Chiapas ab 1994 schließt sich an. Bei 
der Bewertung sieht die Autorin Parallelen zwischen den liberalen Bodenrefor-
men des 19. Jahrhunderts und den neoliberalen von 1992 sowie deren negativen 
Auswirkungen auf die betroffene Landbevölkerung. Die Agrarreformen von 
1992 ordnet sie zunächst als fremdbestimmten Transplant zur Durchsetzung 
von Hegemonialstreben ein, im Hinblick auf den Modernisierungsdiskurs bei 
deren Einführung aber zugleich als Modernisierungstransplant, der freilich 
nicht mehr von Europa, sondern von den USA und internationalen Akteuren 
wie der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds (IWF)und der Welt-
handelsorganisation (WTO) ausgeht.

4. Alle Teile enden mit Zwischenergebnissen, welche dann in einem Gesamt-
résumé der Arbeit gipfeln (417–424), in dem die wesentlichen Erkenntnisse zu-
sammengefasst werden. Die von der Autorin entwickelte Kategorie des Moder-
nisierungstransplants bezeichnet Rechtsübernahmen aus Ländern des Zentrums 
in Länder der Peripherie oder Semiperipherie, welche sich auf den Universali-
tätsmythos der Moderne stützen und ohne Rücksicht auf konkrete Gegebenhei-
ten des Empfängerlandes erfolgen. Aufgrund der Analyse des Landeigentums in 
Mexiko steht die Autorin solchen Transplantaten und dem damit einhergehen-
den ethnozentrischen Anspruch auf Assimilierung des Anderen an das eigene 
Selbst kritisch gegenüber, zumal sich darin Kolonialität reproduziere. Respekt 
vor dem Anderssein bedeute zugleich, die Heterogenität sowohl des Modell-
staates als auch des Empfängerstaates anzuerkennen: So gebe es keine mexika-
nische Identität, sondern diverse Identitäten in Mexiko. Hieraus leitet sie das 
Gebot ab, „auf rechtlicher Ebene Dialog, Interaktion sowie gegenseitiges Ler-
nen und Vergleichen trotz Unterschieden“ zu praktizieren. Die übliche Einord-
nung der mexikanischen Rechtsordnung in die europäische Rechtsfamilie sei in 
ihrer Pauschalität zu verneinen, weil sie weder bloßes Imitat noch etwas gänz-
lich Eigenes sei. Dem ist zuzustimmen, allerdings ist der Blickwinkel der Autorin 
mit dem Landeigentum allzu eng gefasst, um ein Urteil über die Zugehörigkeit 
des mexikanischen Rechts insgesamt zu treffen.

5. Das Werk eröffnet zahlreiche neue Perspektiven zum mexikanischen 
Recht ebenso wie zur Rechtsvergleichung. Uneingeschränkt ist der Autorin 
darin zuzustimmen, dass der Blick auf Rechtsordnungen, die gemeinhin etwas 
pauschal einer bestimmten Rechtsfamilie zugeordnet werden, wesentlich diffe-
renzierter ausfallen muss. Die sehr eingehende Analyse der Entwicklung des 
Landeigentums in Mexiko mit den vielfältigen Impulsen, die von außen darauf 
eingewirkt haben, veranschaulicht sinnfällig die Wirkungsweise von Rechts-
übernahmen und die Spannungen, die dabei aufgrund der Andersartigkeit des 
Empfängerlandes auftreten können. Im Falle Mexikos verortet sie diese in be-
sonderem Maße in der kolonialen Geschichte und deren Fortwirken bis heute. 
Allerdings ist eine gewisse ideologische Voreingenommenheit auszumachen, 
welche zu Ungenauigkeiten und Einseitigkeiten führt. Die Lektüre fällt nicht 
immer leicht: Vieles wird allzu oft und sogar wörtlich wiederholt, gerade bei 
den theoretischen Teilen ist die Sprache unnötig kompliziert. Es gesellen sich 
handwerkliche und inhaltliche Fehler hinzu: So wird die neomarxistische Ter-
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minologie der Staaten des Zentrums, der Peripherie und der Semiperipherie erst 
26 Seiten nach erstmaliger Nennung beiläufig in einer Fußnote erläutert (S.  28 
Fn.  63). Der Lesefluss wird durch zahlreiche sprachliche Fehler getrübt: Die 
Interpunktion fehlt sogar dann, wenn klassische Nebensätze an Hauptsätze an-
gehängt werden; Hauptwörter werden häufig ohne Artikel verwendet; Flüch-
tigkeitsfehler (etwa satzentstellendes Fehlen von Wörtern, Buchstabenfehler 
etc.) finden sich in einer für eine Habilitation nicht hinnehmbaren Fülle. Eine 
Reihe historischer Ungenauigkeiten stört den Eindruck bei einer so stark 
rechtshistorisch geprägten Arbeit. Befremdlich ist die fehlerhafte Zitierweise 
des preußischen Allgemeinen Landrechts nach Paragraphen, ohne Nennung 
von Teil und Titel (S.  135 Fn.  27). Teils werden historische Entwicklungen ver-
kürzt wiedergegeben, so zur Lage bei der Einsetzung Kaiser Maximilians aus 
dem Hause Habsburg (202). Die Zivilgesetzbücher für den Bundesdistrikt von 
1870 und 1884 erfassten auch das damalige Bundesterritorium Baja California, 
weil es zu dieser Zeit einen entsprechenden Bundesstaat noch gar nicht gab; und 
das Zivilgesetzbuch für den Bundesdistrikt von 1928 galt bis 2000 auch für die 
Union, soweit Bundesangelegenheiten betroffen waren, und nicht nur für den 
Bundesdistrikt (332).7 Ungenau sind zudem die Ausführungen zur Umbenen-
nung dieses Gesetzbuches im Jahre 2000 (334), aus dem dann zwei unterschied-
liche Gesetzbücher geworden sind: eines mit Geltung allein für den Bundesdis-
trikt, das andere allein für Bundesangelegenheiten.8

Hagen Karl August Prinz von Sachsen Gessaphe

7 Dazu Karl August von Sachsen Gessaphe, Neues IPR in Mexiko, IPRax 1989, 111, 112.
8 Dazu Karl August von Sachsen Gessaphe, Gerichtsbarkeit in Mexiko – Modellcharakter für 

Europa?, RabelsZ 66 (2002) 268, 271 f.; ders., Verweisung auf einen Mehrrechtsstaat im Lich-
te des neuen mexikanischen internationalen Privatrechts, in: FS Erik Jayme (2004) 773, 776.

Law and Economics in Europe. Foundations and Applications. Klaus Mathis 
(Editor). – Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer 2014. 
XXIV, 396 S. (Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship.  1.)

I. Die ökonomische Analyse des Rechts gehört zu den wohl einflussreichsten 
Denkschulen des 20. Jahrhunderts. Ihre Ursprünge reichen weit in die Vergan-
genheit zurück. Die moderne Form, die die aktuelle Diskussion beherrscht, 
lässt sich allerdings in den USA der 1960er- und 1970er-Jahre und hier insbe-
sondere in den Werken von Gary S. Becker, Guido Calabresi, Ronald Coase und 
Richard Posner verorten. Unter ihrem Einfluss hat sich die ökonomische Analyse 
des Rechts, die im deutschen Sprachraum auch als ökonomische Theorie des 
Rechts oder als Rechtsökonomik bezeichnet wird, zu einer Rechtstheorie ent-
wickelt, die nicht nur für das Wirtschaftsrecht, sondern auch für andere Rechts-
gebiete wie beispielsweise das Familien- und Erbrecht, das Verfassungsrecht, 
das Internationale Privatrecht und das Völkerrecht fruchtbar gemacht wird. Die 
Anerkennung und Verbreitung der ökonomischen Analyse des Rechts unter-
liegt freilich bis heute deutlichen geografischen Schwankungen: Während der 
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Rekurs auf ökonomische Überlegungen in den USA fester Bestandteil sowohl 
der rechtswissenschaftlichen Diskussion als auch der rechtswissenschaftlichen 
Ausbildung ist, trifft man in Europa noch immer auf eine gewisse Zurückhal-
tung.1 Dennoch hat sich auch in Europa mittlerweile eine veritable und lebhaf-
te Law-and-Economics-Community entwickelt, die die Erkenntnisse der 
Rechtsökonomik für Europa und das europäische Recht fruchtbar macht. In 
institutioneller Hinsicht zeigt sich dies daran, dass es mit der European Associa-
tion of Law and Economics und dem European Journal of Law and Economics schon 
seit einigen Jahren eine eigene europäische Vereinigung und eine eigene euro-
päische Zeitschrift für Recht und Ökonomik gibt. Im Jahr 2014 hat der Sprin-
ger-Verlag daneben unter dem Titel „Economic Analysis of Law in European 
Legal Scholarship“ eine neue Reihe ins Leben gerufen, die sich speziell mit der 
europäischen Law-and-Economics-Bewegung beschäftigt.2 Der hier zu bespre-
chende Band ist der erste Band aus dieser neuen Reihe. Er geht auf zwei Konfe-
renzen zurück, die unter der Leitung von Klaus Mathis in den Jahren 2011 und 
2012 in Frankfurt am Main und Luzern stattgefunden haben, und versammelt 
insgesamt 14 Beiträge, die – zum Teil rein theoretisch, zum Teil anhand prakti-
scher Beispiele – Schlaglichter auf die ökonomische Analyse des Rechts in Eu-
ropa werfen.

II. 1. Der Band gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil („Civil Law versus 
Common Law“, S.  3–65) beschäftigt sich mit den Gründen für die unterschied-
liche Rezeption der Rechtsökonomik in Europa und in den USA. Hier wirft 
Kai Purnhagen (Universität Wageningen/Universität Rotterdam) im ersten Bei-
trag zunächst die Frage auf, welchen Einfluss die historische und kulturelle Ent-
wicklung seit dem Zweiten Weltkrieg auf die Ausbreitung rechtsökonomischen 
Gedankenguts diesseits und jenseits des Atlantiks hatte („Never the Twain Shall 
Meet? – A Critical Perspective on Cultural Limits Between Internal Continen-
tal Dogmatism and Consequential US-Style Law and Economics Theory“, 
3–21). Er stellt die These auf, dass die Schrecken des Zweiten Weltkriegs in 
Europa die Hinwendung zur klassischen Rechtstheorie zur Folge gehabt hät-
ten, während in den USA die intellektuelle Überzeugungskraft herausragender 
Forscherpersönlichkeiten wie Richard Posner und Guido Calabresi in Verbindung 
mit der Gründung der finanzstarken Ohlin Foundation die Verbreitung der 
Law-and-Economics-Bewegung befördert habe. Einen anderen möglichen 
Grund für die unterschiedliche Rezeption der Rechtsökonomik in den USA 
und Europa stellt Régis Lanneau (Universität Paris West Nanterre La Défense) 
im zweiten Beitrag in den Mittelpunkt („To What Extent Is the Opposition 
Between Civil Law and Common Law Relevant for Law and Economics?“, 
23–46). Er untersucht, ob sich die unterschiedliche Bedeutung der Rechtsöko-

1 Siehe dazu Kenneth G. Dau-Schmidt/Carmen L. Brun, Lost in Translation: The Economic 
Analysis of Law in the United States and Europe, Colum.J.Transnat’l L. 44 (2006) 602 ff.; 
Kristoffel Grechenig/Martin Gelter, Divergente Evolution des Rechtsdenkens – Von amerika-
nischer Rechtsökonomie und deutscher Dogmatik, RabelsZ 72 (2008) 513 ff.; Christian Kirch-
ner, The Difficult Reception of Law and Economics in Germany, Int’l Rev.L. & Econ. 11 
(1991) 277 ff.; Roland Kirstein, Law and Economics in Germany, in: Encyclopedia of Law and 
Economics, hrsg. von Boudewijn Bouckaert/Gerrit De Geest (1996–2000) 160 ff.

2 Siehe dazu <http://www.springer.com/series/11927>.
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nomik diesseits und jenseits des Atlantiks auf die traditionelle Unterscheidung 
zwischen Common Law und Civil Law zurückführen lässt – und kommt zu 
dem Ergebnis, dass die ohnehin grobe Einteilung aufgrund der Annäherung 
beider Bereiche die unterschiedliche Rezeption der Rechtsökonomik nicht 
(mehr) erklären kann. Ob eine Rechtsordnung offen für die Aufnahme ökono-
mischen Gedankenguts sei, hänge vielmehr davon ab, ob sie das Recht als In-
strument zur Erreichung bestimmter Ziele ansehe, ob sie die juristische Metho-
de als autonome und unabhängige Methode einordne und ob Gerichten bei 
ihren Entscheidungen ein Ermessensspielraum zukomme, der die Berücksich-
tigung ökonomischer Konzepte und Methoden zulasse. Im abschließenden 
dritten Beitrag testet Lynn Watkins (Universität Luzern) die Überlegungen von 
Régis Lanneau mithilfe eines konkreten Beispiels aus dem Bereich des Gesund-
heitswesens („Comparative Study of Legal Reasoning in Swiss and UK Courts 
– Illustrated by Health Care Rulings“, 47–65). Dabei beschreibt sie zunächst 
den unterschiedlichen Umgang nationaler (englischer und schweizerischer) Ge-
richte mit ökonomischen Methoden und diskutiert darauf aufbauend, ob und 
inwiefern sich die zu beobachtenden Unterschiede mit Régis Lanneaus Thesen 
erklären lassen.

2. Der zweite Teil („Economic and Legal Thinking“, 69–174) widmet sich 
den Wechselwirkungen zwischen ökonomischer und juristischer Methode. Hier 
arbeitet Mariusz J. Golecki (Universität Lodz) im ersten Beitrag zunächst am 
Beispiel des Coase-Theorems Unterschiede zwischen der US-amerikanischen 
und der europäischen Law-and-Economics-Bewegung heraus und führt diese 
sodann darauf zurück, dass in den USA ein pragmatischer (funktionaler) Ansatz 
die Rechtswissenschaft prägt, während in Europa ein deskriptiver (analytischer) 
Ansatz dominiert („Homo Economicus Versus Homo Iuridicus – Two Views 
on the Coase Theorem and the Integrity of Discourse Within the Law and Eco-
nomics Scholarship“, 69–91). Im zweiten Beitrag beschäftigt sich Diego More-
no-Cruz (Universität Genua) mit dem ökonomischen Ansatz zur Erklärung und 
Vorhersage richterlicher Entscheidungen und vergleicht diesen mit anderen, 
namentlich psychologischen und naturalistischen Ansätzen („Three Realistic 
Strategies for Explaining and Predicting Judicial Decisions“, 93–124). Der drit-
te Beitrag widmet sich der Rezeption der ökonomischen Analyse des Rechts in 
Norwegen („Some Thoughts on Economic Reasoning in Appellate Courts and 
Legal Scholarship – With Norwegian Illustrations in Three Legal Dimensions“, 
125–148). Am Beispiel von drei Gerichtsentscheidungen aus dem Bereich des 
Deliktsrechts, des Vertragsrechts und des Urheberrechts zeigt Endre Stavang 
(Universität Oslo), dass norwegische Gerichte der Anwendung ökonomischer 
Konzepte aufgeschlossen gegenüberstehen. Diesen Befund, der sich auch in der 
norwegischen Wissenschaft widerspiegelt, führt der Autor auf den starken Ein-
fluss des Legal Realism zurück, der nach allgemeiner Auffassung auch in den 
USA zur Ausbreitung der Rechtsökonomik beigetragen hat. Der Herausgeber 
Klaus Mathis (Universität Luzern) beschließt den zweiten Teil mit einem Bei-
trag, der den zunehmenden Einfluss der ökonomischen Theorie auf das deut-
sche und schweizerische Verwaltungsrecht deutlich macht („The Cultures of 
Administrative Law in Europe: From Weberian Bureaucracy to ‚Law and Eco-
nomics‘“, 149–174).
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3. Der dritte Teil („The Limits of Legal Transplants“, 177–271) hat die Re-
zeption von – ökonomisch geprägten – Konzepten des US-amerikanischen 
Rechts in Europa zum Gegenstand. Balz Hammer und Sandra Duss (beide Uni-
versität Luzern) eröffnen den Diskurs mit Überlegungen zur Bedeutung der 
berühmten „Learned-Hand-Formel“ im schweizerischen Deliktsrecht und in 
der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts („The ‚Hand Rule‘ as 
a Standard of Care in Swiss Tort Law?“, 177–205). Sodann setzt sich Ariane Mo-
rin (Universität Lausanne) mit der Rolle des ökonomischen Effizienzprinzips im 
schweizerischen Vertragsrecht auseinander („Efficiency and Swiss Contract 
Law“, 207–229), bevor Ricardo Dawidowicz (Universität Zürich) rechtsverglei-
chende und ökonomische Überlegungen zu Sammelklagen in Europa anstellt 
(„Class Action Lawsuits in Europe: A Comparative and Economic Analysis“, 
231–252). Im letzten Beitrag dieses Teils beschäftigt sich Zinon Koumbarakis 
(Rechtsanwalt in Zürich) schließlich mit der aus dem US-amerikanischen Recht 
bekannten Kronzeugenregelung und den Problemen, die sie im schweizerischen 
Recht aufwirft („Crown Witnesses in Switzerland? – The Crown Witness in the 
Dialectical Tension Between Security and Rule of Law“, 253–271).

4. Der vierte Teil („Economic Analysis in EU Law“, 275–387) wirft zu guter 
Letzt einen Blick auf die ökonomische Analyse im Recht der Europäischen 
Union. Hier untersucht Aurélien Portuese (Universität Westminster) zunächst die 
Bedeutung des ökonomischen Effizienzprinzips im europäischen Recht („The 
Case for a Principled Approach to Law and Economics: Efficiency Analysis and 
General Principles of EU Law“, 275–328). Am Beispiel von drei Prinzipien – 
Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit, Rechtssicherheit – zeigt er die ökonomi-
schen Dimensionen des europäischen Rechts auf und weist nach, dass diese auch 
die Rechtsprechung des EuGH prägen. Im Anschluss widmen sich Jens-Uwe 
Franck (Universität Mannheim, vormals Universität München) und Kai Purn-
hagen (Universität Wageningen/Universität Rotterdam) dem Verhaltensmodell, 
das Maßnahmen zur Regulierung des europäischen Binnenmarktes zugrunde 
legt („Homo Economicus, Behavioural Sciences, and Economic Regulation: 
On the Concept of Man in Internal Market Regulation and its Normative Ba-
sis“, 329–365). Überzeugend legen sie das Spannungsverhältnis dar, das sich bei 
einem Blick auf das vom EuGH entwickelte Verbraucherleitbild und die tat-
sächliche Regulierungstätigkeit des europäischen Gesetzgebers zeigt. Im letzten 
Beitrag beschäftigt sich Claudia Seitz (Universität Basel) schließlich mit der Be-
deutung der ökonomischen Theorie im Kartellrecht („Economic Principles in 
Antitrust Law in the Aftermath of the More Economic Approach – General 
Aspects, Current Issues and Recent Developments“, 367–387). Sie befürwortet 
eine stärkere Berücksichtigung ökonomischer Erkenntnisse, betont allerdings, 
dass sich Juristen nicht von Ökonomen abhängig machen sollten, und spricht 
sich dafür aus, Zweifelsfälle von Juristen und nicht von Ökonomen entscheiden 
zu lassen.

III. Fazit: Der Band bietet einen lesenswerten Einblick in die Vielfalt der 
Themen, mit denen sich die ökonomische Analyse des Rechts in Europa be-
schäftigt. Gleichzeitig macht die Lektüre der 14 Beiträge das enorme analytische 
und praktische Potenzial deutlich, das die Law-and-Economics-Bewegung für 
europäische Fragestellungen bereithält. Bedauern mag man zwar, dass die Bei-
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träge trotz des Versuchs der inhaltlichen Ordnung eher unverbunden nebenei-
nanderstehen und sich nicht zu einem größeren Ganzen zusammenfügen. Aller-
dings ging es dem Band auch nicht darum, den Stand der ökonomischen 
Analyse in Europa insgesamt oder in einem bestimmten Rechtsgebiet systema-
tisch und umfassend zu beschreiben. Vielmehr war es sein Anliegen, das breite 
Anwendungsfeld, das Potenzial und die Besonderheiten der ökonomischen 
Analyse in Europa schlaglichtartig – in Form einer Anthologie3 – aufzuzeigen 
und das Startsignal für die kontinuierliche und systematische Analyse der euro-
päischen Law-and-Economics-Bewegung zu geben. Dass dies gelungen ist, 
steht außer Frage und zeigt sich unter anderem daran, dass die neue Reihe des 
Springer-Verlags in den Jahren 2015, 2016 und 2017 bereits um drei weitere 
Bände ergänzt wurde.4 Die Rezensentin hofft, dass noch viele Bände folgen 
werden.

Jena Giesela Rühl

3 So der Herausgeber im Vorwort, S. VII, und in der Einleitung, S. XI.
4 European Perspectives on Behavioral Law and Economics, hrsg. von Klaus Mathis 

(2015); Nudging – Possibilities, Limitations and Applications in European Law and Econo-
mics, hrsg. von dems. (2016); Environmental Law and Economics, hrsg. von dems./Bruce R. 
Huber (2017).
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