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Aus der Diskussion 

Stell. Vors. Sonja Bongers: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen 
zur heutigen Anhörung im Rechtsausschuss. Bevor wir in die Tagesordnung einstei-
gen, möchte ich ganz besonders die Ausschussmitglieder, die Vertreterinnen und Ver-
treter der Landesregierung, die Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen sowie insbeson-
dere die Sachverständigen, die unserer Einladung nachgekommen sind. 

Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nummer 17/177 zugegangen. 
Änderungs- und Ergänzungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor. 

Damit rufe ich den einzigen Tagesordnungspunkt auf: 

 Verbraucherrechte stärken! – NRW muss sich für die Einführung der Mus-
terfeststellungsklage einsetzen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/24 

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage) 

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 14. Dezember 2017 wurden die Sach-
verständigen zur Anhörung geladen. Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich 
noch einmal sehr herzlich. Ich freue mich, dass Sie den Mitgliedern des Ausschusses 
heute für die Beantwortung der Fragen zur Verfügung stehen. 

Vorab möchte ich auf die eingegangenen Stellungnahmen verweisen. Für diese 
möchte ich mich ausdrücklich im Namen des gesamten Ausschusses bedanken. Über-
stücke der Stellungnahmen und des Tableaus finden Sie am Eingang ausgelegt. 

Lassen Sie mich noch einige Hinweise zum weiteren Ablauf geben. Ein mündliches 
Statement der Sachverständigen zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Viel-
mehr werden die Abgeordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnah-
men direkt Fragen an Sie richten. Gehen Sie dabei bitte davon aus, dass die Aus-
schussmitglieder die schriftlichen Stellungnahmen gelesen haben. 

Bei der ersten Fragerunde wird zunächst die CDU ihre Fragen stellen; dann folgen die 
SPD, die FDP, Bündnis 90/Die Grünen und schließlich die AfD. Nach dieser ersten 
Runde werden wir dann gemäß einer Rednerliste Fragen zulassen. 

Ich erteile das Wort nun an die CDU-Fraktion. Frau Erwin, bitte. 

Angela Erwin (CDU): Ich möchte mich zunächst im Namen der CDU-Fraktion bei allen 
Sachverständigen herzlich für die ausführlichen Stellungnahmen bedanken, die Sie zu 
dem heutigen Thema eingereicht haben.  
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In der ersten Fragerunde möchte ich insbesondere zwei Fragen stellen.  

Die erste Frage richtet sich an „unternehmer nrw“, an Herrn Alexander Felsch. Sie 
haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass Sie mehrere Verstöße gegen Grund- 
sätze und Prinzipien des Zivilprozessrechts in dem Entwurf sehen. Zu nennen sind als 
Stichpunkte: materielle Erfolgsaussichten einer Klage, Möglichkeiten der Rücknahme 
einer Klage im normalen Zivilprozess oder auch die Möglichkeit des Austritts aus ei-
nem Vergleich. 

Können Sie bitte noch einmal ausführlich darlegen, welche Bedenken Sie an diesen 
Stellen haben? 

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Professor Dr. Meller-Hannich. Sie zählen in 
Ihrer Stellungnahme zahlreiche Defizite des Diskussionsentwurfs auf. Ich darf aus Ih-
rer Stellungnahme zitieren: „Die Musterfeststellungsklage bietet weder eine effektive 
Durchsetzung individueller Ansprüche, noch garantiert sie eine effektive Rechts-
pflege.“ 

Können Sie uns diesen zentralen Satz vielleicht noch etwas näher erläutern und dabei 
unter anderem auf Ihren Hinweis vom Grundsatz der Subsidiarität von Feststellungs-
klagen eingehen? 

Stell. Vors. Sonja Bongers: Vielen Dank, Frau Erwin. – Wir machen weiter mit der 
Fraktion der SPD. Noch einmal zur Erläuterung: Es wäre nett, wenn Sie jeweils dazu 
sagen, an wen Sie die Frage richten, sodass sich die angesprochenen Sachverstän-
digen darauf einrichten können. Wenn die Frage an alles geht, bitte ich Sie, auch dies 
kurz zu sagen. Für die SPD jetzt Frau Kapteinat, bitte schön. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, 
auch von unserer Seite vielen Dank für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute 
persönlich zur Verfügung stehen. Wir freuen uns sehr, dass dieses Thema noch einmal 
in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, und dass es sowohl Gegenstand der Son-
dierungsgespräche bei „Jamaica“ war wie auch im Sondierungspapier von CDU/CSU 
und SPD auftaucht. Wir sind daher der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir uns als 
großes deutsches Bundesland damit beschäftigen. 

Zwei Fragen richten sich an Herrn Billen. Die „unternehmer nrw“ haben in ihrer schrift-
lichen Stellungnahme erklärt, dass die aktuellen Instrumente ausreichend seien und 
keiner Überarbeitung bedürften. Wie begründen Sie die grundsätzliche Notwendigkeit 
bzw. Sinnhaftigkeit der Einführung einer Musterfeststellungsklage?  

Dann noch eine Nachfrage. Frau Professor Meller-Hannich hat ausgeführt, dass der 
Nachteil der Musterfeststellungsklage darin bestünde, dass die Anspruchsinhaber in 
diesen Verfahren keinen Titel erhalten und daher ein zweiter Prozess notwendig 
würde. Spricht dies nach Ihrer Meinung für oder gegen die Einführung einer Muster-
feststellungsklage? Was spricht Ihres Erachtens gegen Sammelklagen, mit denen 
Zahlungsansprüche sofort geltend gemacht werden können? 

So weit die Fragen an Herrn Billen. 
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An die Verbraucherzentrale richtet sich folgende Frage. Sie schreiben in Ihrer Stel-
lungnahme, dass Sie den Gesetzentwurf des Bundesjustizministers begrüßen und 
dass die Einführung einer Musterfeststellungsklage zur effizienten Durchsetzung indi-
vidualer Ansprüche von Verbrauchern in gleich gelagerten Fällen geeignet wäre. Sie 
schreiben aber auch, dass es neben Musterfeststellungsklagen als Verbandsklagen 
auch noch Konzepte von Sammel- oder Gruppenklage gebe. Was spricht denn aus 
Ihrer Sicht gerade für die Musterfeststellungsklage? 

Dann habe ich noch eine letzte Frage, die sich an beide Angesprochenen richtet. Was 
spricht dafür oder dagegen, dass die Musterfeststellungsklage nur durch einen Ver-
braucherverband eingeleitet werden kann und nicht etwa durch einen einzeln Anwalt 
bzw. eine einzelne Anwältin? 

Christian Mangen (FDP): Auch die FDP-Fraktion bedankt sich für die Stellungnah-
men, die aus unserer Sicht zum großen Teil erschöpfend ausgefallen sind.  

Ich möchte zwei Fragen stellen.  

Die erste Frage richtet sich an Herrn Billen, der als Vertreter des Bundesministeriums 
der Justiz bereits einen Vorschlag zu diesem Thema erarbeitet hat. Jetzt werden Sie 
mit der Frage konfrontiert, ob es Sinn macht, dass das Land Ihren Entwurf aufgreift 
und ihn ummodellieren – man könnte fast sagen: verbessern – soll, um ihn danach 
wieder zurückzugeben. Ist das für Sie eine eher ungewöhnliche Verfahrensweise oder 
eine, der Sie regelmäßig begegnen? 

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Felsch. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, 
dass sich nur Verbraucher auf ein Feststellungsurteil berufen können, nicht aber das 
beklagte Unternehmen. Halten Sie das für sinnvoll? – Danke schön. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich möchte zunächst meine Befürchtung äußern, dass wir 
in Deutschland zu amerikanischen Verhältnissen kommen können. Das ist in einer der 
Stellungnahmen auch angesprochen worden. 

Ich möchte daher gerne bei Herrn Stuhr, Frau Professorin Meller-Hannich und wer sich 
sonst noch berufen fühlt, nachfragen, ob Sie mit einem solchen Gesetzentwurf – ich 
sage mal – amerikanische Verhältnisse befürchten. 

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Stuhr. Im Gesetzentwurf gibt es offenbar 
verschiedene Vorschläge für das Quorum. Ich möchte wissen, für welches Quorum 
Sie stimmen würden. 

Außerdem finde ich den Aspekt des Vergleichs sehr spannend. Im Gesetzentwurf ist 
die Möglichkeit eines Vergleichs vorgesehen. Wenn ich Frau Professorin Meller-Han-
nich richtig verstanden habe, dann halten Sie es für eher unwahrscheinlich, dass Un-
ternehmen einen solchen Vergleich eingehen werden. Ich möchte Sie daher bitten, 
dazu noch einmal Stellung zu beziehen. Diese Bitte richtet auch an Herrn Billen; denn 
es wäre sicherlich ganz interessant, hierzu auch die Überlegungen des Ministeriums 
zu hören. 
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Schließlich habe ich noch einen letzten Punkt. Ich habe nämlich einen Widerspruch 
festgestellt. Herr Billen sagt in seiner Stellungnahme, mit der Einführung der Muster-
feststellungsklage sei eigentlich eine Entlastung der Justiz zu erwarten, wohingegen 
Frau Professorin Meller-Hannich daran zweifelt, wie effektiv das System sei, wenn zu-
nächst die Musterfeststellungsklage erhoben wird und danach Individualklagen folgen 
müssten. Das ist aus meiner Sicht ein Widerspruch. Daher möchte ich von Ihnen bei-
den wissen, wie Sie sich dazu positionieren. 

Thomas Röckemann (AfD): Sehr geehrte Sachverständige, vielen Dank für die wert-
vollen Erkenntnisse, die Sie uns geliefert haben. Da ich als Letzter in der Fragerunde 
dran bin, sind einige meiner Fragen bereits gestellt worden. Ich weiß jedoch nicht ganz 
genau, ob diese Fragen an alle Sachverständigen gestellt worden sind; daher möchte 
ich alle von Ihnen mit ins Boot nehmen. 

Ich möchte von Ihnen wissen: Welche Vorteile bzw. Nachteile hätte die Musterfeststel-
lungsklage im direkten Vergleich zu den bereits vorhandenen Regelungen, nämlich 
der Streitgenossenschaft, der subjektiven Klagehäufung und der Beteiligung Dritter am 
Rechtsstaat, also ZPO-Vorschriften usw.? 

Stell. Vors. Sonja Bongers: Schönen Dank, Herr Röckemann. – Wir kommen jetzt 
zur Beantwortung der Fragen. Ich schlage vor, dass wir dabei die Reihenfolge des 
Gästetableaus einhalten. Herr Billen, Sie haben zunächst das Wort. 

Gerd Billen (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz): Vorweg 
eine Bemerkung: Was wir verschickt haben, ist ein Diskussionsentwurf und bedeutet 
damit nicht das Ende aller Überlegungen.  

Dieses Thema ist im Sondierungspapier zwischen SPD und CDU aufgegriffen worden, 
und es wird sich – davon gehe ich jedenfalls aus – auch im Koalitionsvertrag wieder-
finden. Wenn es sich wiederfindet, wird es einen Entwurf geben, der dann im regulären 
Verfahren mit den Ländern und mit allen beteiligten Verbänden sorgsam und in Ruhe 
noch einmal erörtert wird. 

Auf die Frage von Herrn Mangen kann ich insofern sagen: Für mich ist das heute eine 
Veranstaltung, bei der ich auch an kritischen Rückfragen und an Hinweisen interessiert 
bin. Sicherlich ist es wichtig, dass die Länder ihre eigene Perspektive haben und auch 
ihre Vorschläge einbringen. 

Zur Frage von Frau Kapteinat, ob die aktuellen Instrumente ausreichend sind, und wie 
wir dazu gekommen sind: Wir schauen uns dieses Thema bereits seit einigen Jahren 
an und haben uns mit der Frage beschäftigt, wie in der jetzigen Situation die Instru-
mente für Verbraucher aussehen, die einen Schaden haben. 

Wenn man einen Schaden hat, geht man normalerweise vors Zivilgericht, macht ihn 
geltend und versucht, ihn durchzusetzen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fällen, wo wir 
festgestellt haben, dass Verbraucher dies aus unterschiedlichen Gründen nicht tun. 
Wenn die Schadenssumme nicht allzu hoch ist, scheuen viele den Gang zum Gericht. 
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Das sind beispielsweise Fälle von Gasverträgen, bei denen es um eine mögliche Ent-
schädigung in Höhe von 300 € bis 400 € geht. Ein solches Verfahren birgt immer auch 
ein Risiko. Man muss ja Beweise erbringen. 

Daher haben wir uns überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, wie man Verbrauchern mit 
einem einfacheren Angebot dabei helfen kann, dass sie ihre Ansprüche geltend ma-
chen und durchfechten können. Daraus ist die Idee einer Musterfeststellungsklage er-
wachsen, die das Element hat, dass es in einem solchen Verfahren in einem ersten 
Schritt um die Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen und Tatsachenfragen geht. Erst 
in einem zweiten Schritt geht es dann um die Höhe der individuellen Entschädigung. 

Die Erfahrungen mit dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz haben wir dahin ge-
hend ausgewertet – da bin ich auf die Diskussionen gespannt –, dass, wenn man beide 
Schritte in einem Verfahren machte, dies zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen 
führte und zumindest einige Kläger in das Prozessrisiko hineingehen müssten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt: Wenn man ein solches Verfahren wählt, sollte man auf 
der Basis von Opt-in vorgehen. Jeder muss sich also schon überlegen, ob er eine 
Klage führt oder nicht. Es gibt andere Länder, in denen mit Opt-out gearbeitet wird. Da 
kann man sich auch noch im Nachhinein überlegen, ob man Spaß an dem Thema hat 
oder nicht. 

Nächster Punkt: verjährungshemmende Wirkung. Auch ein Verfahren über eine Mus-
terfeststellungsklage kann sich über einige Jahre hinziehen; das wird nicht alles inner-
halb eines Jahres abgewickelt. Beide Seiten können Rechtsmittel einlegen; das kann 
in dem einen oder anderen Fall sogar bis zum BGH gehen. Die Verjährungshemmung 
ist jedenfalls ein wesentlicher Punkt. Wir sehen das jetzt in den VW-Fällen, wo für eine 
ganze Reihe von Betroffenen die Verjährung eingetreten ist, und wir das Unternehmen 
nicht überzeugen konnten, die Verjährung auszusetzen. 

Das ist also der Rahmen. Das Verfahren sieht vor – Sie haben es sich angesehen –, 
dass sich ein Verbraucher zunächst in einer Klagegemeinschaft in ein Klageregister 
eintragen kann. Er muss natürlich anspruchsberechtigt sein; er muss auch einen ge-
wissen Beitrag zahlen. Die Klage selber wird dann durch den Verband durchgeführt. 

Warum durch den Verband und nicht durch andere? Die Ausstattung von Verbraucher-
verbänden – wir reden hier nur über Klagen von Verbrauchern gegenüber Unterneh-
men, nicht für alle anderen Akteure – wird von der Europäischen Kommission als vor-
zugswürdiges Muster befördert. Wir glauben, dass es auch Vorteile hat, wenn man 
Verbände mit der Klagebefugnis ausstattet. Nicht jeder Verband kann klagen, sondern 
Verbände müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, die sie auch heute schon erfül-
len müssen, wenn sie im Bereich von Unterlassungsklagen oder AGB-Kontrollen tätig 
sind. 

Das ermöglicht eine gewisse Aufsicht über die Verbände, die diese Klagebefugnis viel-
leicht gerne hätten, hierfür aber die Voraussetzungen nicht erfüllen. Es müsste sich 
also um anerkannte, seriöse Verbände handeln. 
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In den Verfahren mit niedrigen Streitwerten soll zunächst eine Klärung in der Sache 
erfolgen. Das umfasst noch eine ganze Reihe von Aspekten, die auch die Fragen be-
treffen, die an die anderen Sachverständigen gerichtet wurden. 

Wir wollen erreichen, dass Streitigkeiten dieser Art vor Gerichten entschieden werden 
und nicht aufgrund des Drucks von Anwaltskanzleien über Vergleiche, ohne dass in 
diesen Fällen ein Gericht jemals eine Entscheidung getroffen hätte. Das sehen wir 
teilweise in den Vereinigten Staaten: Es kommt gar nicht unbedingt zu Urteilen, son-
dern da wird ein öffentlicher Druck aufgebaut. Schon aus Reputationsgründen werden 
Unternehmen zum Teil in Vergleiche oder zu Zahlungen gezwungen, zu denen sie 
ansonsten nicht bereit wären. 

Das ist im Übrigen ein Argument, das mit den Unternehmen bzw. den Unternehmens-
verbänden, mit denen ich gesprochen habe, als gewichtig angesehen wird. Auch Un-
ternehmen möchten, dass die Dinge vernünftig in einem rechtsstaatlichen Verfahren 
vor Gericht geklärt werden, und nicht in Situationen, wo man über öffentlichen Druck 
oder anderweitig tätig wird. 

Dies wird mit einer Begrenzung der Klagefähigkeit erreicht. Das gefällt nicht jedem. 
Der Verband deutscher Anwälte hat da andere Vorstellungen. Sicherlich gibt es hier 
ganz andere Vorstellungen. Wir werden, wie gesagt, noch eine breite Beteiligung ha-
ben, wenn ein Referentenentwurf erstellt wird, um über die Pros und Contras zu be-
richten. 

In diesem Verfahren der Musterfeststellungsklage gibt es jedenfalls keine finanziellen 
Anreize. Das Ganze ist so niedrig angesiedelt, dass sich die Prozessfinanzierer bereits 
um ihre Geschäftsmodelle Sorgen machen; denn man braucht sie an dieser Stelle gar 
nicht mehr. 

Die Aufteilung des Verfahrens in eine Feststellungsphase und in eine Phase, in der es 
danach darum geht, über einen Vergleich, eine außergerichtliche Einigung oder eine 
Schlichtung – wie auch immer – zu einer Befriedung zu kommen, halten wir deswegen 
für sinnvoll. Es ist aber auch wichtig – das ist ein Thema, das uns stark geleitet hat –, 
zu fragen: Wie macht man es denn, dass die betroffenen Verbraucherinnen und Ver-
braucher zu ihren Entschädigungen kommen, wenn sie zuvor recht bekommen haben?  

Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Wir aber glauben, dass wir mit der 
Eröffnung einer Vergleichsmöglichkeit wie auch mit der Möglichkeit, eine Schlichtung 
anzurufen, zu Ergebnissen kommen können. Es gibt für ein Unternehmen jedenfalls 
dann, wenn eine Feststellung in einem Musterfeststellungsverfahren erfolgt ist, grö-
ßere Anreize, die Schäden zu begleichen, als diese in den Einzelfällen wieder anzu-
greifen. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass sich Unternehmen anders verhal-
ten. Wir vermuten eher, dass sie ihren Verpflichtungen auch nachkommen werden. 
Das ist jedenfalls auch ein wichtiges Thema. 

Dann gab es noch die Frage nach der Entlastung der Justiz. Die Entlastung der Justiz 
ist nicht unser vordergründiges und wichtigstes Motiv. Es kann eine Nebenwirkung 
sein; es ist aber nicht der Grund, warum wir das Ganze machen. Wir sehen, dass die 
Zahl der Zivilverfahren in der Justiz in den letzten Jahren um 25 % gesunken ist. Man-
che sagen, die einzelnen Verfahren seien komplexer geworden. Wir haben noch kein 
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richtiges Bild, wozu das tatsächlich führt. Wir glauben jedoch, dass es zu einer Entlas-
tung führen könnte, weil auf diese Weise nicht viele unterschiedlich Betroffene an vie-
len unterschiedlichen Gerichten ihre Klage führen, sondern dass an einer Stelle eine 
Zentralisierung erfolgt. 

Zu Ihrer Frage, Herr Röckemann, nach den gegenwärtigen Instrumenten, zum Beispiel 
nach der Streitgenossenschaft. Auch das haben wir uns angeschaut. Wir haben auch 
mit den Verbraucherverbänden gesprochen. Die Rückmeldungen, die wir erhalten ha-
ben, gingen dahin, dass diese Instrumente einen sehr hohen Aufwand mit sich bringen 
und dass nicht alle Verbraucherinnen und Verbraucher einfach beteiligt werden kön-
nen. Sie haben sich in der Praxis nicht als so erfolgreich gezeigt, wie man es seinerzeit 
gedacht hatte. 

Noch ein letzter Satz zum Stichwort „amerikanische Verhältnisse“. Ich war neulich im 
Rechtsausschuss beim Bundesverband der Industrie. Eine richtige Begeisterung für 
die Musterfeststellungsklage habe ich dort nicht festgestellt. Es gibt eine Sorge der 
Unternehmensseite, nämlich dass wir mit dem Einzug großer amerikanischer Kanz-
leien auf dem deutschen Markt, die mit einem erheblichen Kapital ausgestattet sind, 
unter Umständen Entwicklungen erleben, die wir gar nicht steuern oder beeinflussen 
können. 

Deshalb muss man sich immer vor Augen halten, was geschehen kann, wenn man 
sich nicht für eine Musterfeststellungsklage entscheidet oder für eines der anderen 
Verfahren. Es gibt immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Wir meinen jedoch – 
und so interpretiere ich auch die Rückmeldungen aus Teilen der Unternehmerschaft –
, dass man, wenn man ein Verfahren hat, das eine Reihe von Vorteilen bietet, dies 
auch nutzen sollte. Wo die Unternehmensseite stark insistiert – das können wir nach-
vollziehen –, ist die Frage, wie man die Qualität derer beurteilt, denen man die Klage-
fähigkeit zugesteht. Das ist sicherlich ein Aspekt, den man im Laufe des weiteren Ver-
fahrens noch vertieft diskutieren sollte. 

Prof. Dr. Stefan Huber (Universität Tübingen): An mich richtet sich die Frage nach 
den Vorteilen und Nachteilen im Vergleich zu den existierenden Instrumenten. Herr 
Staatssekretär Billen ist bereits auf viele Punkte eingegangen. Ich werde konkret zwei 
Vorteile und zwei Nachteile herausgreifen und dazu meine persönliche Sicht der Dinge 
schildern. 

Zunächst die beiden Vorteile.  

Erster Vorteil. Wie gerade Herr Staatssekretär Billen dargelegt hat, ist unter der aktu-
ellen Rechtslage das Problem zu konstatieren, dass die geschädigten Verbraucher bei 
kleineren Schäden nicht willens sind, überhaupt den Rechtsweg zu beschreiten. Ver-
mutlich kennt jeder von Ihnen aus dem Bekanntenkreis Fälle – vielleicht haben Sie es 
auch am eigenen Leib erfahren –, wo Sie sich gedacht haben: Das kann doch wohl 
nicht richtig sein. Ich bin ganz klar im Recht – aber es lohnt nicht die Zeit, und es lohnt 
auch nicht den Geldaufwand, Klage zu erheben. 

Das sind Situationen, wie sie hier auch angesprochen worden sind, die bei der aktuel-
len Rechtslage einfach unter den Tisch fallen. Diese Fälle sollen unter anderem hier 
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angegangen werden. Davon abgesehen betrifft das aber auch Phänomene, wo die 
Schadensposten durchaus größer sind. Auch hier könnte eine Bündelung effizienter 
geschehen als bisher, wo man nach wie vor im Individualklageweg vorgehen muss. 

Zweiter Vorteil. Wenn ich die aktuellen Instrumente nutze, habe ich es häufig mit 
schwerfälligen Verfahren mit vielen Beteiligten zu tun. Allein aus dem Grunde werden 
sie nicht praktiziert. Man ist dann eben angewiesen auf das, was vorhin ebenfalls be-
reits angeklungen ist: Entwicklungen am freien Markt, die der Gesetzgeber toleriert, 
teilweise durch entsprechende Gesetzgebung, oder Forderungsaufkäufer, wo es sich 
anbietet. Wir sehen das im Zusammenhang mit den Fluggastrechten, wo sich ein ent-
sprechender Markt entwickelt hat. 

Das funktioniert aber nur in ganz bestimmten Bereichen, wo die Schäden ausreichend 
hoch sind, und außerdem ausreichend klar überblickbar ist, wie es um die Erfolgs-
chancen des jeweiligen Prozesses bestellt ist. Bei diesen Fällen sehe ich ganz klar 
Vorteile des Instruments der Musterfeststellungsklage. Diese Probleme könnten damit 
angegangen werden. 

Nun komme ich zu zwei Nachteilen, die mit diesem Instrument einhergehen könnten. 

Erster Nachteil. Auch dieser Gedanke ist bereits angeklungen: Ist das Instrument mög-
licherweise unzureichend effizient, weil es nur die Feststellungsstufe beinhaltet? Da-
rauf aufbauend muss danach jeder Einzelne sehen, wie er zum Ziel kommt. Wenn man 
hier rechtsvergleichend Umschau hält, stellt man fest, dass andere Länder zum Teil 
anders vorgehen. 

Der Blick nach Frankreich zeigt, dass man dort zwei Stufen kennt: zunächst die Fest-
stellungsstufe und darauf aufbauend die Entschädigungsstufe. Dort sind die Gesetz-
gebungsakte aber noch relativ jung, sodass sich bislang noch nicht wirklich Erfahrun-
gen schildern lassen, wie das Ganze dort funktioniert. Man müsste hier noch ein wenig 
abwarten. 

Erste Ansätze sind jedoch ganz gut erkennbar, nämlich dass es sich in die richtige 
Richtung entwickelt. Daher kann man an dieser Stelle durchaus darüber nachdenken, 
ob man hier nicht auch in die Richtung eines solchen Zweistufenmodells geht. Das ist 
ein Entwicklungspotenzial, das der Entwurf nach vorne hin sicherlich noch aufweist. 

Zweiter Nachteil. Ist dieses Instrument möglicherweise zu gefährlich für die Beklagten-
seite, also für die Unternehmerseite? In diesem Zusammenhang wird häufig auf die 
US-amerikanischen Verhältnisse hingewiesen; auch das ist hier schon angeklungen. 
Diesen Nachteil sehe ich nicht wirklich. Zum einen haben wir im Diskussionsentwurf 
bislang nur die Feststellungsstufe im Verbandsklagewege vorgesehen; zum anderen 
ist die Klagebefugnis auf Verbände beschränkt. 

Hinzu kommt, dass die großen Risiken, die dieser Vergleichsdruck bewirkt, der in den 
USA auf der Unternehmerseite lastet, mit den Spezifika des US-amerikanischen Pro-
zessrecht zusammenhängen, die wir im deutschen Verfahren per se nicht kennen. Wer 
hier den Prozess verliert, muss die Kosten tragen. Das gilt auch für das Musterfest-
stellungsverfahren. Sollte der Verband unterliegen, muss er im Grundsatz auch die 
Kosten tragen. 
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Es gibt keine umfassende Offenlegungspflicht im Hinblick auf alle streitrelevanten Do-
kumente, was für die Unternehmerseite in den USA enorm belastend ist. So etwas 
haben wir im deutschen Zivilprozess nicht. Der Entwurf basiert auf der Anwendung der 
üblichen Regelungen der ZPO und importiert daher überhaupt nicht die Gefahren oder 
das Risikopotenzial, das aus den üblichen Strukturen des US-amerikanischen Pro-
zessrecht resultiert. Von daher muss man die beiden Systeme sehr gut voneinander 
trennen. 

Abschließend komme ich noch einmal zurück auf den ersten Nachteil, die unzu-
reichende Effizienz. In diesem Diskussionsentwurf ist die zweite Stufe, die Entschädi-
gungsstufe, nicht vorgesehen. Ich habe das Beispiel von Frankreich genannt; man 
könnte auch in die Niederlande blicken. Dort gibt es zwar kein zweistufiges Modell, 
aber man kennt dort ein Modell, das auf Feststellung im Gerichtsverfahren gerichtet 
ist. Derzeit befindet sich ein Vorschlag im Gesetzgebungsverfahren, der auch die Ent-
schädigung mit in den Blick nehmen will.  

Davon abgesehen gibt es aber auch ein richterlich begleitetes Vergleichsverfahren, 
das sich mit dem Feststellungsverfahren kombinieren lässt. Auch dies wäre denkbar 
für den deutschen Weg. Der Blick ins Ausland kann meiner Meinung nach durchaus 
Früchte tragen und diesen Entwurf dahin gehend fortentwickeln, dass er im Hinblick 
auf die zweite Stufe noch effizienter wird. 

Allerdings muss man auch sagen: Die Entwicklung ist gerade in den Staaten, die auf 
dem kontinentalen Recht fußen, in den letzten Jahren sehr dynamisch gewesen. Hier 
ist es manchmal ganz gut, den Weg der kleinen Schritte zu gehen und sehr genau zu 
beobachten, was sich durch den nächsten Schritt ändert. Entfaltet er schon Effizienz? 
Zeigt er schon Auswirkungen oder noch nicht? Dann kann man eventuell die nächste 
Stufe nehmen. 

Das ist in einer Entwicklung vielleicht ganz ratsam, in der man noch nicht umfassend 
auf konsolidierte Erfahrungen zurückgreifen kann, und in der jede Rechtsordnung ih-
ren eigenen Weg sucht. Hier ist der Weg der kleinen Schritte manchmal der sinnvollste. 
– Vielen Dank. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Frau Erwin, Sie hatten uns gefragt, welche 
Teile des vorliegenden Entwurfs wir als kritisch einstufen. Ich möchte zunächst eine 
Vorbemerkung zum Stand und zur Qualität des Entwurfs machen. Herr Staatssekretär 
Billen hat bereits dargestellt, dass es sich um einen Entwurf des Ministeriums mit Stand 
Mitte letzten Jahres handelt. Diesen haben wir mangels eines aktuelleren Entwurfs 
nun zu beurteilen.  

Wie es wirklich ausgeht, das werden die Koalitionsverhandlungen, so sie denn zu ei-
nem Ergebnis führen, schließlich zeigen. Dann wird es sicherlich einen neuen Entwurf 
geben, die man zu bewerten hat.  

Zu dem konkreten Entwurf zur Einstellung einer Musterfeststellungsklage ist unser we-
sentlicher Kritikpunkt, dass aus unserer Sicht die Balance der Interessen zwischen den 
Prozessbeteiligten nicht gewahrt wird. Das wird besonders offenkundig bei der Anmel-
dung von Ansprüchen, § 609 ZPO (Entwurf). Da reicht schon die Behauptung einer 
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massenhaften Rechtsverletzung. Eine inhaltliche Prüfung erfolgt noch nicht. Hinzu 
kommt, dass die Verjährungshemmung dann auch eintritt, ohne dass eine inhaltliche 
Prüfung stattfindet. 

Außerdem muss man feststellen, dass mit einer hohen Anzahl von Anmeldungen das 
Konfliktpotenzial für die Unternehmensseite steigt, ohne dass klar ist, wie groß eigent-
lich der berechtigte Klägerkreis und die tatsächliche Schadenssumme jeweils ist. 

Der nächste Aspekt, den wir sehr kritisch sehen, ist, dass die Bindungswirkung fehlt. 
Bis zum Ende der Musterklage ist es jedem Beteiligten immer noch möglich, auszu-
steigen. Es gibt auch keine Bindungswirkung. Aus unserer Sicht müsste gelten: Wenn 
Bindung, dann Bindung für alle. 

Da sehen wir insgesamt eine gewisse Missbrauchsgefahr, was dazu führen kann, dass 
die Neigung steigt, in Vergleiche einzusteigen, die, wenn ich meine Vorredner richtig 
verstanden habe, allgemein nicht angestrebt werden. 

Ein weiterer Punkt, den wir kritisch sehen, sind die qualifizierten Einrichtungen, die 
berechtigt sind, eine Musterfeststellungsklage einzureichen. Das ist aus unserer Sicht 
nicht hinreichend begrenzt. Es kann immer noch ein Vehikel sein, um gezielt Sammel-
klagen anzustrengen und damit andere Ziele als das Vertreten der Verbraucherinte-
ressen zu erreichen. 

Ein weiterer sehr grundsätzlicher Punkt, den wir noch anmerken wollen: Aus unserer 
Sicht kann es nicht Ziel sein, dass öffentliche Interessen von Privaten durchgesetzt 
werden. Ziele, die über die Schadenskompensation hinausgehen – also Abschreckung 
und Prävention, das amerikanische Modell von Punitive Damage –, sollen nur vom 
Staat durchgesetzt werden. Dafür haben wir uns in unserer Rechtsordnung entschie-
den. Wir begrüßen die bisherige Regelung, und wir werben für eine staatliche Ord-
nungspolitik, in der der Staat seine Aufgaben in diesem Bereich wahrnimmt. 

Ich möchte noch einen letzten wesentlichen Punkten nennen: Die Musterfeststellungs-
klage führt noch nicht zu einem Leistungstitel; das heißt, jeder muss im Anschluss 
daran noch selbstständig aktiv werden. Einer der Hauptgründe, die Musterfeststel-
lungsklage einzuführen, war die Unterstellung eines rationalen Desinteresses. So man 
annimmt, dass dies vorliegt, führt das nicht dazu, dass es vollständig ausgeräumt 
wurde. Die Streitsumme wäre immer noch überschaubar. Außerdem führt das zu einer 
Doppelbelastung der Gerichte. Dass die Gerichte jedoch unterausgelastet wären, ist 
uns zumindest nicht bekannt. 

So viel zu den Hauptkritikpunkten und unseren rechtlichen Bedenken. 

Herr Röckemann, ich glaube, damit haben wir die Bewertung für diesen Teil erledigt. 
Sie hatten noch darum gebeten, die Vor- und Nachteile der bestehenden Lösung und 
der Musterfeststellungsklage gegenüberzustellen. Hierzu ist anzumerken, dass sich in 
den letzten Jahren schon eine Menge getan hat im Sinne der Verbraucher. Insbeson-
dere sind die europäischen Vorgaben angepasst worden. 

Im Vergleich zu den USA muss man zudem noch feststellen, dass man bei uns eine 
Prozesskostenhilfe und eine Beratungshilfe kennt. Das gibt es in den USA jedoch 
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nicht. Von daher halten wir die Regelungen, wie sie derzeit in Deutschland bestehen, 
für ausreichend. 

Roland Stuhr (Verbraucherzentrale Bundesverband): Ich beginne mit der Frage 
von Frau Kapteinat zur grundsätzlichen Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Muster-
feststellungsklage. Diese Frage möchte ich gerne verbinden mit der letzten Frage von 
Herrn Röckemann, inwieweit die vorhandenen Möglichkeiten der Zivilprozessordnung 
ausreichen, damit Verbraucher insbesondere in Massenschadensfällen ihre in der Re-
gel geringen Forderungen auf dem Prozesswege durchsetzen können. 

Zur grundsätzlichen Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Musterfeststellungsklage 
und den vorhandenen Möglichkeiten des Zivilprozessrechts ist zu sagen, dass Sie als 
Verbraucher, wenn Sie kleinere Schäden im unteren dreistelligen Bereich haben, vor 
Gericht in der Regel mit einem Kostenrisiko rechnen müssen, das den eigentlichen 
Schaden deutlich übersteigt. Bei einem Schaden von beispielsweise 150 € können Sie 
am Ende auf Kosten in Höhe von 600 € bis 700 € sitzen bleiben; das heißt, dem 
schlechten Geld werfen Sie noch deutlich mehr gutes Geld hinterher. 

Diese Situation führt im Bereich dieser Streitwerte in der Regel dazu, dass Verbrau-
cher davon absehen, ihre Forderungen auf dem Klagewege durchzusetzen. Sie haben 
die Möglichkeit, sich bei Massenschadensfällen im Wege der Streitgenossenschaft zu-
sammenzufinden, wenn dieser Schaden viele Verbraucher betrifft. Herr Röckemann, 
Sie hatten vorhin das Stichwort „Streitgenossenschaft“ genannt. 

Die Streitgenossenschaft bietet zwar Kostenvorteile, sie setzt aber zuvor eine indivi-
duelle Klage jedes Geschädigten voraus. Diese Klage bedeutet Aufwand und Kosten-
risiko, auch wenn Letzteres reduziert ist. Eine solche Streitgenossenschaft ist vor Ge-
richt zudem eine relativ lockere Verbindung. Das bedeutet: Das Gericht kann die Ver-
fahren für bestimmte Verfahrenswege, für die mündliche Verhandlung oder für die Be-
weisaufnahme verbinden; sie kann das Verfahren aber auch wieder trennen. 

Die Verbraucherzentralen, die versucht haben, gerade in Massenschadensfällen die-
ses Instrument der Streitgenossenschaft anzuwenden, um Verbraucher zusammenzu-
führen, mussten genau diese Erfahrungen machen. Die Verfahren wurden getrennt, 
die Kosten sind gestiegen; die Verbraucher sprangen ab. 

Das führt sozusagen zu einer Rutschbahn, die zum Ergebnis hat, dass nur noch relativ 
wenige Verbraucher dabei bleiben. Das hat sich nicht als ein funktionierendes Instru-
ment zur Bündelung von Klageforderungen und zur Überwindung der rationalen Apa-
thie bei einem Missverhältnis zwischen Forderung und Prozessrisiko bzw. Prozess-
kostenrisiko und Aufwand erwiesen. 

Eine andere Möglichkeit, die Verbraucher haben, wenn sie in einem Massenschadens-
fall einen kleinen Schaden erlitten haben: Sie können die Forderung an Verbraucher-
zentralen abtreten lassen; das ist in § 79 ZPO so vorgesehen. Dort ist die Abtretungs-
klage geregelt. Das war einmal die Idee einer Art kleiner Sammelklage: Die Verbrau-
cherzentralen sammeln auf diese Art die Verfahren ein. 

Das Ganze ist jedoch relativ aufwendig. Sie müssen mit jedem einzelnen Verbraucher 
eine Abtretungsvereinbarung schließen. Das ließe sich im Zuge der Digitalisierung 
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vielleicht noch lösen. Portale wie beispielsweise myRight bieten genau solche Dienste 
an. Man müsste das Ganze jedoch professionalisieren. Dafür müsste man auf der pro-
zessualen Ebene die Möglichkeit schaffen, die zentralen Rechtsfragen, um die es bei 
allen Verbrauchern geht, und auch Tatsachenfragen zu bündeln, vorwegzunehmen. 

Wenn man das nicht macht, führt das bei der Abtretungsklage zu dem Effekt, dass Sie 
vielleicht 200, 400 oder auch mal 500 Fälle einsammeln können; Sie schaffen es aber 
vor Gericht nicht, dieses Verfahren auf die wesentlichen Rechtsfragen, die allen Fällen 
gemeinsam sind, zu bündeln; denn der gesamte Einzelfall ist Gegenstand des Rechts-
streits. Wenn es sich um 500 Fälle handelt, dann können die Schriftsätze sehr dick 
werden; dann kommen Sie gar nicht dazu, die zentralen Rechtsfragen zu klären. 

Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, haben die Verbraucherverbände auch 
andere Möglichkeiten. Sie haben Verbandsklagerechte. Mit den Verbandsklagerech-
ten können Sie für die Verbraucher kollektiv Rechtsfragen klären lassen, aber nur im 
Wege der Unterlassungsklage. Die Unterlassungsklage wirkt für die Zukunft. Sie hat 
ein gewisses generalpräventives Potenzial, ja; sie führt aber nicht zur Kompensation. 
Dazu kann sie keinen Beitrag leisten. 

Sie ist außerdem, was die Klärung von zentralen Rechtsfragen angeht, zu langsam, 
um die Einzelfälle mitzunehmen. Wenn Sie als Verbraucherverband eine Unterlas-
sungsklage führen, dann müssen Sie damit rechnen, dass sich dieses Verfahren über 
mehrere Instanzen hinzieht. In der Zwischenzeit sind die individuellen Forderungen 
der Verbraucher verjährt. Sie müssen also individuell klagen, oder Sie müssen parallel 
zu einer Unterlassungsklage eine Abtretungsvereinbarung mit den Verbrauchern 
schließen oder eine Streitgenossenschaft initiieren, und zwar mit den gerade beschrie-
benen Schwierigkeiten und Problemen. 

Die Idee der Musterfeststellungsklage setzt genau an dieser Stelle an. Wenn wir als 
Verbraucherverbände die Möglichkeit haben, zentrale Rechtsfragen in Unterlassungs-
verfahren zu klären, dann sollten diese Klärungen auch eine Breitenwirkung für die 
betroffenen Verbraucher haben. Diese Breitenwirkung können wir nur herstellen, wenn 
wir eine Verbandsklage als Instrument haben, die die Verjährung der Einzelklagen 
hemmt, und die anschließend die Gerichte in Bezug auf die Feststellungen zu Rechts-
fragen und Tatsachenfragen bindet, die für die individuellen Forderungen der Verbrau-
cher relevant sind. 

Genau aus dieser Problemstellung heraus haben die Verbraucherzentralen schon vor 
etwa zehn Jahren die Notwendigkeit einer Musterfeststellungsklage festgestellt. Sie 
haben gesagt: Wir brauchen ein Instrument, das genau diese Lücke schließt, nämlich 
in erster Linie die Verjährungsfälle und in zweiter Linie die Bindungswirkung. 

Ich komme jetzt zur zweiten Frage. Die Musterfeststellungsklage verschafft den be-
troffenen und geschädigten Verbrauchern keinen Titel, das ist richtig. Das ist aus un-
serer Sicht jedoch kein Defizit. Wenn man die Musterfeststellungsklage sozusagen als 
minimalinvasive Weiterentwicklung der Verbandsklage ansieht, um genau diese Prob-
leme anzugehen, die ich eben beschrieben habe, dann ist es folgerichtig, dass mit der 
Musterfeststellungsklage den einzelnen Verbrauchern kein Titel an die Hand gegeben 
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wird, sondern dass ihnen überhaupt erst ermöglicht wird, ihre eigenen Ansprüche auf 
Grundlage der zentralen Klärung durch die Verbandsklage durchzusetzen. 

Die Musterfeststellungsklage ist also keine Sammelklage, die die Verbraucher von A 
bis Z an die Hand nimmt, sondern sie erleichtert und ermöglicht ihnen die individuelle 
Rechtsdurchsetzung im Anschluss an die Verbandsklage. Das ist das Modell. Es soll 
einfacher werden für Verbraucher. Die Idee ist nicht der Leistungstitel wie bei einer 
Sammelklage oder auch einer Gruppenklage. 

Ich komme nun zur dritten Frage von Frau Kapteinat, nämlich zur Diskussion, ob man 
nicht vielleicht eine Kollektivklage nach dem Prinzip der Musterfeststellungsklage 
schafft, die auch den Leistungstitel umfasst. Natürlich hätten die Verbraucherverbände 
sicherlich nichts dagegen. Die Frage ist nur, inwieweit das auf Grundlage des deut-
schen materiellen Rechts, des Schadensrechts, möglich ist. 

Man könnte sich sicherlich vorstellen, dass es Fälle gibt, in denen das geht. In den 
meisten Fällen wird man aber mit der Musterfeststellungsklage gewissermaßen an den 
Rand der zentralen Punkte, die alle betreffen, gehen können, und somit einen Großteil 
des Verfahrens abschließen können. Was man mit der Musterfeststellungsklage nicht 
abschließend feststellen kann, das wird auch bei anderen Formen von Gruppen- und 
Sammelklagen, die theoretisch den Leistungstitel verschaffen können, schwierig. 

In Deutschland kennt man eben nicht den pauschalierten Schadensersatzanspruch 
wie etwa in den USA. Das haben wir alle im VW-Dieselskandal erleben können. Es ist 
einfacher, ganz pauschal irgendwelche Schadensbeträge festzustellen. Das ist in 
Deutschland aber anders. Die Musterfeststellungsklage oder vermutlich auch jede an-
dere Form von Gruppen- oder Sammelklage bündelt nur die individuellen Ansprüche 
der Verbraucher. 

In der schadensausfüllenden Kausalität und in der Schadenshöhe am Ende unter-
scheiden sich diese Forderungen. Bis zu dem Punkt, wo sie sich unterscheiden, kann 
man mit der Musterfeststellungsklage gehen. Es ist jedoch fraglich, ob es viele Anwen-
dungsfälle gibt, wo man noch weitergehen kann, oder ob man nicht schauen muss, 
dass man vereinfachte Methoden für die Verbraucher zu Verfügung stellt, wie sie im 
Anschluss an ein Feststellungsurteil Ihre individuellen Forderungen durchsetzen kön-
nen, möglicherweise durch eine anschließende Vergleichsverhandlung oder auch 
durch Instrumente der Schlichtung, die erst kürzlich durch das Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz verbessert wurden. Das sind gleichzeitig auch die Argumente, die aus 
unserer Sicht für die Musterfeststellungsklage sprechen. 

Eine weitere Frage betrifft die Klagebefugnis nur für Verbraucherverbände. Aus Sicht 
der Verbraucherzentralen ist das nicht zwingend; man muss die Klagebefugnis nicht 
auf Verbraucherverbände beschränken. Auch Unternehmerverbände könnten eine 
Klagebefugnis erhalten. Nur ist es eben so, dass die Musterfeststellungsklage das 
Konzept der vorhandenen Verbandsklage weiterentwickelt. Es ist ein schlankes Instru-
ment; das heißt, Parteien sind nur der klagende Verband und der beklagte Unterneh-
mer. 

In diesem Kontext spielt sich der Prozess ab. Die angemeldeten Verbraucher sind sel-
ber nicht Beteiligte des Prozesses. Wenn man also auf das vorhandene Modell der 
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Verbandsklage aufsatteln möchte, wenn man sie verschärfen und verbessern möchte, 
dann ist man zwangsläufig bei der Musterfeststellungsklage für die Verbände, die auch 
bisher qualifiziert sind, solche Verbandsklagen zu führen. 

Das können, wie gesagt, auch Wirtschaftsverbände sein. Wenn man dieses Modell 
öffnet für einzelne Verbraucher, für Verbrauchergruppen, die vielleicht auch durch An-
wälte organisiert werden können, dann ist das eben ein anderes Modell; dann ist das 
eine Gruppen- oder Sammelklage. Auch dafür gibt es Vorschläge im politischen Raum. 
Man muss sich dann nur darüber im Klaren sein, dass sich diese Gruppe formieren 
muss. Sie ist dann vielleicht weniger anschlussfähig. 

Eine solche Gruppenklage wird jedoch nicht die Breitenwirkung entwickeln wie eine 
Musterfeststellungsklage, wo ein Verband klagt und sich quasi grenzenlos geschädigte 
Verbraucher mit wenigen, aber zentralen Rechtswirkungen wie eben die Verjährungs-
hemmung in einem Register sehr niederschwellig anmelden können. Die Verbraucher 
erhalten so die Möglichkeit des Zugangs zum Recht, ohne selber, wie bei einer Grup-
penklage, einen Prozess führen zu müssen. 

Sie setzen sich auch nicht den Kostenrisiken aus, die wahrscheinlich bei einer Grup-
penklage zwingend entstehen, weil mögliche Kosten im Falle des Verlierens – Loser 
pays – auf die Gruppe umgelegt werden müssten.  

Die Verbandsklage ist nicht zwingend; aber die Musterfeststellungsklage, so wie sie 
konzipiert ist, ist ein Modell der Verbandsklage. In diesem Zusammenhang erlaube ich 
mir noch den Hinweis: Die Verbraucher sind nicht Prozessbeteiligte; deshalb ist es 
auch unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs vermutlich innerhalb dieses 
Modells kaum denkbar, eine Bindungswirkung zulasten der Verbraucher herzustellen. 
Das Feststellungsurteil kann nur dann wirken, wenn sich die Verbraucher darauf beru-
fen.  

Nichts anderes steht im Moment in § 11 Unterlassungsklagengesetz. Auch hier haben 
wir bereits eine Bindungswirkung, zumindest in Bezug auf untersagte rechtswidrige 
AGB-Klauseln. 

Ich komme damit zu den Fragen von Frau Schäffer. Sie haben die amerikanischen 
Verhältnisse angesprochen. Dazu ist schon viel gesagt worden. Aus unserer Sicht 
schafft die Musterfeststellungsklage keine amerikanischen Verhältnisse, in keiner 
Weise. Im Gegenteil – sie verhindert möglicherweise den Einzug eines Geschäftsmo-
dells, das wir im Moment schon erkennen, nämlich dass Forderungen abgetreten wer-
den an bestimmte Verbindungen von Anwälten und an Internetportale. Im Erfolgsfall 
werden dann 30 %, 35 % oder noch mehr von der Forderung oder einem möglichen 
Vergleich abgezogen, sodass Verbraucher bei solchen Modellen – ähnlich wie in den 
USA, wenn sie denn am Ende gewinnen – nicht die volle Kompensation erhalten. 

Bei der Musterfeststellungsklage funktioniert das anders. Sie ist eben kein Geschäfts-
modell. Ein klagender Verband verdient nichts – im Gegenteil: Das ist vermutlich ein 
teures Verfahren, in das man als Verband noch zusätzlich investieren muss. Da stellt 
sich natürlich auch die Frage der Finanzierung der Verbraucherverbände. Dass man 
jedoch mit der Musterfeststellungsklage Geld verdient, ist gerade im Vergleich mit der 
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vorhandenen Verbandsklage nicht vorstellbar. Zum Teil ist von Abmahnmissbrauch 
die Rede, von Abmahnung als Geschäftsmodell.  

Auch im Rahmen der Gewinnabschöpfung ist die Befürchtung aufgekommen, dass es 
sich dabei um ein Finanzierungsinstrument für Anwaltskanzleien handeln kann, weil 
sehr hohe Gewinne auch sehr hohe Anwaltsgebühren generieren. All diese Befürch-
tungen sehen wir bei der Musterfeststellungsklage gar nicht, weil sie für den klagenden 
Verband aufwendiger ist. Das sind eben Einzelfälle – 20, 50 oder auch 100 –, die ein-
gesammelt werden müssen. Das ist aufwändig, und die muss man sich anschauen, 
ähnlich wie im Moment schon bei der Abtretungsklage. Man kann also nicht einfach 
auf Unterlassung klagen oder auf Gewinnabschöpfung und damit vielleicht Geld ver-
dienen. 

Am Ende steht ja auch nur ein Feststellungsurteil. Die Musterfeststellungsklage endet 
nicht mit einem Zahlungsurteil, das möglicherweise Rendite abwirft für die Prozessfi-
nanzierung. Die Musterfeststellungsklage ist potenziell überhaupt kein Investitionsob-
jekt für irgendwelche Kläger oder dahinter stehende Organisationen, die, wie es so 
schön heißt, in missbräuchlicher Absicht hiervon Gebrauch machen wollen. 

Gerade im Vergleich zum amerikanischen Modell zeigt sich – auch das ist schon ge-
sagt worden –: Es sind andere Instrumente, nicht die kollektiven, die in den USA dazu 
führen, dass solche Metastasen entstehen, wie sie hier auf Grundlage unseres Pro-
zessrechts im Vergleich als Auswüchse wahrgenommen werden, die wir nicht impor-
tieren wollen, wie beispielsweise sehr hohe Schadensersatzforderungen. 

Jede Art von Sammelklage in Deutschland ermöglicht nur eine Bündelung derjenigen 
individuellen Forderungen, die auf Grundlage des geltenden materiellen Rechts, fest-
gestellt durch deutsche Gerichte, auch individuell durchsetzbar wären. Es geht also 
nur um die Summe dessen, was das materielle Recht den einzelnen Verbrauchern 
zuspricht. Es geht nicht um Schadensersatzforderungen in astronomischen Höhen, 
Mehrfachschadensersatz, Punitive Damage und dergleichen. 

Es geht auch nicht um Erfolgsbeteiligungsmodelle für Anwälte. Es geht nicht um Ge-
schäftsmodelle. Es geht auch nicht um Offenlegungspflichten; das hatte vorhin schon 
Herr Professor Huber angesprochen. Die Musterfeststellungsklage ist und bleibt zu-
dem immer ein Opt-in-Modell. Das heißt, eine Klage im Namen einer anonymen Ver-
brauchergruppe wird es in diesem Rahmen nicht geben, während in den USA die Opt-
out-Sammelklage möglich ist, bei der sich Verbraucher nicht ausdrücklich anmelden 
müssen. Dort müssen sie Opt-out votieren, um nicht dabei zu sein. 

Frau Schäffer, Ihre zweite Frage betrifft die Anzahl der Einzelfälle. Ursprünglich war 
mal von einer Musterfeststellungsklage die Rede, mit der Verbraucherverbände 
Rechtsfragen feststellen können sollten. Das schwebte ein bisschen losgelöst im 
Raum. Da stellte sich die Frage, ob man Gerichte als Rechtsgutachter missbrauchen 
dürfte. Nein, das sollte nicht der Fall sein. Man sollte eine solche Feststellungsklage 
immer auch an konkrete Einzelfälle anknüpfen müssen. 

Dann stellt sich die Frage, wie viele das denn sein müssen. Ich würde sagen, wenn es 
denn Verbraucher sind, dann lohnt sich eine Musterfeststellungsklage. Vielleicht lohnt 
sie sich im Einzelfall aber auch erst bei 20 Verbrauchern. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, 
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dass Sie, wenn Sie eine solche Anzahl von Verbrauchern haben und einen schwieri-
gen, komplexen Rechtsfall, die zentralen Rechtsfragen gewissermaßen vor die Klam-
mer fassen und nicht 15 oder 20 Einzelverfahrens führen. 

Wenn Sie aus Sorge um Missbrauch dieses Instruments die Zahl zu hoch setzen, dann 
treten die gleichen Schwierigkeiten auf wie bei der Abtretungsklage. Dann müssen Sie, 
bevor Sie schnell und mit zügiger, verjährungshemmender Wirkung eine Verbands-
klage einlegen können, erst einmal 100 oder noch mehr Einzelfälle einsammeln, prü-
fen und glaubhaft machen.  

Sinn der Verbandsklage ist es, zügig vorzugehen. Diese Verbraucher können sich 
auch anschließend noch im Register eintragen oder, wenn man eine Lösung ohne 
Register anstrebt, möglicherweise durch Rechtshängigkeit einer Verbandsklage auch 
schon von der verjährungshemmenden Wirkung profitieren. 

Ihre dritte Frage betrifft den Vergleich. Der Vergleich ist sicherlich eines der wichtigsten 
Instrumente im Rahmen der Musterfeststellungsklage, weil nur der Vergleich die Mög-
lichkeit bietet, neben der Feststellung von Rechts- und Tatsachenfragen auch gleich 
mit einem Zahlungstitel mit Geld für die Verbraucher das Verfahren zu beenden.  

Das ist aber zugleich auch eine schwierige Sache, weil jedes Verfahren anders ist. 
Eine Vergleichsbereitschaft auf Seiten der Unternehmer erreichen Sie eigentlich nur 
dann, wenn der Unternehmer dadurch auch etwas gewinnen kann und wenn er der 
Meinung ist, dass ihm, wenn er keinen Vergleich schließt, noch Schlimmeres droht, 
nämlich viele individuelle Zahlungsklagen. 

Das ist sicherlich ein schwieriger Punkt. Wir denken, dass man die Vergleichsregelung 
im Gesetz nicht für alle Fälle passend machen kann. Man sollte sich aber auch nicht 
zu streng an bestimmten Quoren orientieren. Im Moment sieht der Entwurf der Mus-
terfeststellungsklage vor, dass der Vergleich nicht mehr gültig ist, wenn 30 % der Ver-
braucher, die im Register eingetragen sind, aus dem Vergleich rausoptieren,. 

Da stellt sich schon die Frage, ob man das so machen muss. Es wäre sicherlich auch 
sinnvoll, im Interesse des Rechtsfriedens für den Unternehmer, aber auch im Interesse 
der Verbraucher, die vielleicht nur 50 % oder 60 % der insgesamt angemeldeten Ver-
braucher ausmachen, an solch einem Vergleich festzuhalten. Dann wäre zu überle-
gen, ob das Verfahren nicht weitergeführt werden kann. 

In diesem Punkt ist der Diskussionsentwurf noch unklar. Es wäre hilfreich, hier eine 
flexiblere Vergleichslösung und eine klarere Lösung in Bezug auf eine Weiterführung 
des Verfahrens anzustreben. 

Die vierte Frage betrifft die Entlastung der Justiz. Ich bin mir nicht sicher, ob diese 
Frage auch mir gestellt wurde. Ich kann mich den Ausführungen von Herrn Staatssek-
retär Billen weitgehend anschließen. Das Hauptargument für die Musterfeststellungs-
klage ist der Zugang zu Gericht, der für die betroffenen Verbraucher erleichtert werden 
muss. Dadurch können und sollen Verfahren nach einem Feststellungsurteil gerichts-
hängig gemacht werden, die sonst nie bei Gericht landen würden. Das ist ein wichtiger 
Punkt. 
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Insoweit wird man nicht von einer Entlastung sprechen können. Es gibt auf der ande-
ren Seite aber auch solche Verfahren wie etwa aktuell die massenhaften Klagen im 
Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal. Hier wäre ein Musterurteil zur Vorweg-
nahme der zentralen Rechtsfragen extrem hilfreich und würde zu einer Entlastung der 
Justiz beitragen. 

Damit habe ich hoffentlich alle an mich gestellten Fragen beantwortet. 

Prof. Dr. Caroline Meller-Hannich (Juristische und wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät Halle): Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner wissenschaftlichen Einschät-
zung dieses Entwurfs. 

Zur ersten Frage: Warum glaube ich, dass die Musterfeststellungsklage zur Durchset-
zung individueller Ansprüche nicht geeignet ist? – Dass sie keinen Leistungstitel er-
wirkt, ist inzwischen klar geworden. Die Frage lautet daher: Ist das Nachverfahren mit 
dem Potenzial ausgestattet, individuelle Rechte durchzusetzen? Das möchte ich eben-
falls bezweifeln. 

Werfen wir mal einen Blick auf den Verfahrensgang. Das würde wahrscheinlich so 
laufen, dass bei den Verbraucherzentralen Beschwerden eingehen. Da gibt es einen 
sehr engen Kontakt zur Bevölkerung; das heißt, man nimmt sehr früh wahr, wo und 
bei welchen Unternehmen es Probleme und Schwierigkeiten gibt.  

Auf der Grundlage dieses Kontakts zur Bevölkerung würde dann 10-mal, 50-mal oder 
auch 100-mal eine intensive Individualisierung jedes einzelnen Anspruchs stattfinden. 
Dann muss man sich klarmachen: Es mag ja sein, dass man sich einfach anmelden 
kann, aber Bindungswirkung und Verjährungshemmung gibt es nur in den Fällen, wo 
der individuelle Anspruch auch zum Gegenstand dieses Verfahrens passt. 

Man müsste also, wie bei einer Klageschrift, einen Streitgegenstand bestimmen, damit 
man überhaupt einen Anspruch hat, der in seiner Verjährung gehemmt werden kann. 
Nehmen wir an, dieser Schritt findet statt – 10-mal, 50-mal oder 100-mal. Dazu ist ein 
weiterer intensiver Kontakt mit jedem Einzelnen notwendig. Hinzu kommt noch die 
Glaubhaftmachung, also alle Beweismittel des Strengbeweises plus eidesstattliche 
Versicherung. 

Das alles wäre notwendig, und dann hätten wir das Potenzial, überhaupt in dieses 
Musterverfahren einzusteigen. Nehmen wir einmal an, das Verfahren ginge so aus, 
dass die begehrte Musterfeststellung ausgesprochen wird. Dann wird sich jedoch Herr 
Stuhr hinstellen müssen und all diesen Personen, mit denen er schon intensiv über die 
einzelnen Sachverhalte gesprochen hat, sagen müssen: Das heißt aber noch lange 
nicht, dass irgendwelches Geld bei euch landet. Dafür müsstet ihr nämlich noch einmal 
klagen. 

In dem weiteren Klageverfahren würde der Richter womöglich sagen: Es mag ja sein, 
dass eine Anmeldung zum Musterverfahren erfolgt ist, aber ich denke nicht, dass der 
von Ihnen geltend gemachte Anspruch überhaupt vom Gegenstand dieses Musterfest-
stellungsverfahren erfasst ist. – Das bedeutet nicht nur, dass das Gericht dieses indi-
viduellen Folgeprozesses nicht gebunden ist, sondern das bedeutet auch, dass schon 
die verjährungshemmende Wirkung entfällt. Es genügt also, dass der Richter des 
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nachfolgenden Individualprozesses sagt: Das ist ein bisschen ein anderer Fall als der, 
der im Musterverfahren gelaufen ist. 

Die Folge ist, dass im Vertrauen auf das Musterverfahren nicht selbstständig geklagt 
wurde – beides parallel ist ohnehin nicht möglich – und dann der einzelne Verbraucher 
erstens von dem Musterfeststellungsurteil nichts hat und zweitens auch noch seinen 
individuellen Anspruch verloren hat. Deswegen bezweifle ich in der Tat, dass dies der 
Durchsetzung individueller Ansprüche dient; denn letzten Endes muss genauso indivi-
dualisiert werden wie für eine Leistungsklage. Der Einzelne hat jedoch nichts von dem 
Ergebnis des Verfahrens. Ich bin daher der Meinung, dass wir alle Probleme, die Sie 
für § 79 ZPO genannt haben, hier genauso wiedertreffen werden. 

Damit komme ich zu Frage, ob das Ganze denn wenigstens der effektiven Rechts-
pflege dient. Das ist ja auch ein hohes Gut, und das wünschen wir uns alle. Hier 
möchte ich unterscheiden zwischen zwei Schadensarten, die hier ein bisschen durch-
einandergeraten sind. Da es immer von Massenschäden die Rede.  

Den Schaden, der hier häufig dargestellt wurde – der individuelle Schaden, der zu 
gering ist, als dass sich eine Klage lohnte –, nennt man Streuschaden. Dieser Streu-
schaden kann in wenigen Fällen vorkommen; er kann auch in vielen Fällen vorkom-
men. Ein Abgasskandal gehört da schon gar nicht mehr in den Bereich der Streuschä-
den, sondern in einen ganz anderen Bereich, den ich solchen Situationen zurechnen 
würde, die wir kennen bei Schäden, Unglücksfällen, Flugzeugabstürzen, Seilbahnun-
glücke usw. Da haben wir gar nicht das Problem, dass niemand klagt. 

Wir sollten also diese beiden Schadensgruppen sehr stark auseinanderhalten. Wenn 
ich den Entwurf richtig verstehe, möchte er sich vor allem um die erste Gruppe küm-
mern, also die kleinen Schäden, die gestreut auftreten. Jetzt müssen wir uns fragen: 
Warum besteht eigentlich das Problem, dass diese Schäden nicht zu Gericht kom-
men? Das Problem besteht doch darin, dass wir sagen: Wenn das gehäuft vorkommt, 
dann wollen wir doch nicht, dass das den Wettbewerb verzerrt, dass eine Menge an 
Gewinnen entsteht usw.  

Man kann mit solchen Streuschäden durchaus kalkulieren, wenn es beispielsweise 
darum geht, dass etwa in jede Waschmittelpackung ein paar Milliliter zu wenig gefüllt 
werden. Das merkt ja keiner; keiner wird deshalb klagen. In der Summe kann das aber 
zu einem Problem führen. 

Das Interesse bei Streuschäden ist vor allem ein präventives Interesse und eine ab-
schreckende Wirkung, wohingegen bei den großen Schäden viel stärker die Frage im 
Vordergrund steht, wie sie effektiv durch ein gerichtliches Verfahren bewältigt werden 
können. Ich denke, dass Sie diese Unterscheidung tatsächlich treffen müssen. 

Die effektive Rechtspflege würde bei den Streuschäden wahrscheinlich nicht erreicht 
werden, einfach deswegen, weil sie sonst gar nicht vor Gericht landen. Bei den Mas-
senschäden ist es aber doch gar nicht so, dass die Geschädigten nicht klagen; viel-
mehr klagen sie massenhaft. Denken wir etwa an den Absturz der Telekom-Aktien. Da 
haben massenhaft Anlieger geklagt, dass das Kapitalanlieger-Musterverfahrensgesetz 
geschaffen wurde. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/161 

Rechtsausschuss 24.01.2018 
8. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
Bei den Schäden brauchen wir also ein Verfahren, das das Gesamtschadensereignis 
in den Blick nimmt und effektiv bewältigt, damit wir nicht noch jede einzelne Klage 
womöglich bei anderen Gerichten laufen haben. 

Ich denke aus diesen Gründen, dass wir für keinen dieser Schadensfälle mit einer 
reinen Feststellung eine Entlastung der Rechtspflege erreichen können. Damit hängt 
auch mein Petitum „Grundsatz der Subsidiarität der Feststellungsklage“ zusammen. 
Das kennen wir bereits aus der ZPO: Man kann keine Feststellungsklage erheben, 
wenn nicht ein spezifisches Feststellungsinteresse vorhanden ist, weil auf Leistung 
geklagt werden soll und die Gerichte nicht überflüssigerweise mit Feststellungen zu 
beschäftigen sind. 

Dieses Petitum gilt in Fällen, in denen tatsächlich eine Klage zu erwarten ist, durch-
gängig. Es ist auch überhaupt nicht problematisch, da vielleicht eine Feststellungs-
Zwischenstation einzuführen. Ich bin daher der Meinung, dass wir uns diese zwei 
Schritte nicht leisten sollten, sondern vielmehr sagen sollten: Wenn ein Leistungsan-
spruch durchgesetzt werden soll, dann brauchen wir auch eine Klage, an deren Ende 
ein titulierter Leistungsanspruch steht, und nicht eine Feststellungsklage. 

So viel zu Ihren Fragen, Frau Erwin. 

Zum Thema „amerikanische Verhältnisse“ ist genug gesagt worden. Es gibt einen To-
xic Cocktail, der aus dem amerikanischen materiellen Recht und dem amerikanischen 
Prozessrecht gemischt ist, den wir in keiner Weise umsetzen werden. Die Verteilung 
der Prozesskosten nach Gewinn und Verlust steht dem entgegen. Wir wollen die Dar-
legungslast und kein Discovery System, keine Punitive Damages, keine Erfolgshono-
rare oder wenn, dann nur in sehr engem Umfang. 

Kanzleien, die aktuell nach dem amerikanischen Modell vorgehen, sind eher ein Indiz 
dafür, dass wir entsprechende Regeln benötigen, damit der einzelne Verbraucher nicht 
vielleicht in eine Klage gezwungen wird, die am Ende doch nicht allzu viel bringt, und 
für die er relativ viel bezahlen muss.  

Wir sollten an dieser Stelle den Blick ins Ausland vielleicht nicht zu eng fassen. Herr 
Kollege Huber hat schon gesagt, dass es in vielen europäischen Staaten bereits auf 
Leistung gerichtete Gruppenklagen gibt. Das ist vollkommen richtig. Man sollte sich 
zunächst einmal anschauen, wie diese Klagen funktionieren. 

Das niederländische Modell gibt es bereits seit Langem. Den Kollektivvergleich kennen 
wir bereits. Die französische L‘action de groupe ist evaluiert worden. Ich habe mir zur 
Vorbereitung noch einmal alle Länder herausgesucht: Niederlande, Ungarn, England, 
Litauen, Frankreich, Belgien, Malta, Polen, Italien, Dänemark, Bulgarien, Finnland, die 
Niederlande, Schweden, Spanien kennen eine Gruppenklage, die auf Leistung gerich-
tet ist. 

Jetzt können wir natürlich sagen: Das ist ja nicht so schlimm, dann machen wir es eben 
anders. Wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass solche Klagen durchaus 
auch gegen deutsche Unternehmen eingereicht werden können. Ein ausländischer 
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Gerichtsstand ist ohne Weiteres denkbar. Nach der europäischen Gerichtsstandver-
ordnung gibt es einen deliktischen Gerichtsstand. Wir haben die Möglichkeit des Streit-
genossen-Gerichtsstandes; wir kennen auch einen Verbraucher-Gerichtsstand.  

Negativ kann man das „Forum Shopping“ nennen; man kann aber auch einfach realis-
tisch sein und sagen: So oder so werden deutsche Unternehmen dem nicht entgehen 
können. Die Frage ist eher, ob man dauerhaft der letzte Mohikaner sein möchte, der 
diese Entwicklung nicht mitmacht. 

Zur Frage, warum ich den Vergleich nicht für effektiv halte: Es liegt wohl in der mensch-
lichen Natur, dass man einen Vergleich nur dann abschließt, wenn man andernfalls 
irgendetwas zu befürchten hat, was man schlimmer findet als diesen Vergleich. Ein 
Musterfeststellungsurteil tut aber in keiner Weise weh. Letzten Endes wird damit das-
selbe erreicht, was wir mit Unterlassungsklagen schon jetzt erreichen können. 

Wenn wir an dieser Stelle die Sache mit minimalinvasiven Schritten weiterentwickeln 
wollen, dann gerne durch die Einführung einer verjährungshemmenden Wirkung einer 
erhobenen Unterlassungsklage. Das wäre meiner Meinung nach ein viel effektiverer 
Weg als die Einführung einer Musterfeststellungsklage. 

Ich glaube daher, dass wir solche Vergleiche kaum zu erwarten haben, weil der Be-
klagte vor der Wahl steht, ein wenig schmerzhaftes Feststellungsurteil oder aber einen 
Vergleich, der ihn vielleicht sogar zu einer Leistung verpflichtet, zu erreichen. 

Schauen wir uns ganz kurz noch den Vergleich mit der Unterlassungsklage an: Der 
Aspekt „Naming and Shaming“ – niemand möchte eine Feststellungsklage verlieren 
greift bei den Unterlassungsklagen nicht wirklich. Ein Unternehmen, das erfolgreich 
verklagt wurde, ist in keiner Weise dauerhaft beschädigt durch eine Unterlassungs-
klage. Das habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Da muss man schon sehr gut nach-
lesen und sich auskennen, um überhaupt mitzubekommen, dass solche Verfahren 
stattfinden. Warum soll das jetzt bei einer Musterfeststellungsklage anders sein? 

Zu den Vorteilen und Nachteilen gegenüber der Streitgenossenschaft: Der Vorteil be-
steht darin, dass eine solche Anmeldung einfacher sein wird als eine Klageerhebung. 
Der Nachteil besteht darin, dass man eben kein Urteil hat und keinen Leistungstitel. 
Die Prozesstrennung ist bei der Streitgenossenschaft möglich. Deswegen denke ich, 
dass sie nicht ausreicht, um die hier skizzierten Defizite dauerhaft zu beseitigen. Die 
Erfahrung zeigt einfach, dass es relativ wenig Fälle gibt, um in einem kollektivrelevan-
ten Fall Streitgenossenschaft bis zum Ende durchzuführen. 

Ich habe es inzwischen schon mitbekommen, dass die Verbraucherzentralen sehr an-
getan sind von Musterfeststellungsklage. Ich habe es im Zusammenhang mit einer 
Berliner Diskussion auch mitbekommen, dass die Wirtschaft dem kritisch gegenüber-
steht. Ich selber sitze hier als Wissenschaftlerin; trotzdem darf ich mein Befremden 
darüber ausdrücken – die Rolle müsste doch umgekehrt sein! Das wäre eigentlich 
wunderbar; das muss ich mal ganz ehrlich sagen. 

Zusammenfassend kann ich nur bei meinem Votum bleiben: Ich denke, dass eine Mus-
terfeststellungsklage wieder generell noch in der hier vorgeschlagenen Form geeignet 
ist. 
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Stell. Vors. Sonja Bongers: Vielen Dank, Frau Professorin Meller-Hannich. Ich 
schaue in die Runde, ob es noch Nachfragen gibt. Frau Schäffer, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank an alle Sachverständigen für Ihre Ausführun-
gen. Danke auch an Frau Meller-Hannich für die Ausführung, in welchen Ländern 
schon solche Möglichkeiten bestehen. Das wäre genau eine meiner Fragen gewesen; 
jetzt brauche ich sie nicht mehr zu stellen. 

Ich möchte Frau Meller-Hannich aber noch eine andere Frage stellen. Ein Argument 
gegen die Gruppenklage ist der Vorwurf, damit würde man das Verfahren aufblähen. 
So verstehe ich auch die Argumentation für das Musterfeststellungsverfahren, nämlich 
dass man ein eher schlankes Verfahren hat, um damit ein Feststellungsurteil zu erwir-
ken, und erst danach auf die individuellen Fälle eingeht. Meine Frage lautet daher, wie 
Sie das Kostenrisiko für die einzelnen Personen bewerten. 

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Billen. Ich möchte das Fass jetzt nicht kom-
plett aufmachen, weil ich in dieser Runde die einzige Fragestellerin bin. Ich möchte 
Sie dennoch bitten, ein paar kurze Sätze dazu zu sagen, warum das Bundesjustizmi-
nisterium gesagt hat: „Das ist unser Entwurf für eine Musterfeststellungsklage“, aber 
nichts zur Gruppenklage gesagt hat. Wir haben doch gerade gehört, dass es in vielen 
europäischen Ländern die Gruppenklage gibt. Wie sind Sie damit umgegangen? 

Interessant fand ich auch, dass ausgerechnet Herr Stuhr gesagt hat, er finde eine Aus-
weitung auf andere Verbände, zum Beispiel auf Unternehmerverbände, gut. Das hätte 
man nicht unbedingt erwartet, dass ausgerechnet die Verbraucherzentrale so etwas 
sagt. Daher habe ich die Frage an Herrn Billen und an Frau Meller-Hannich, wie Sie 
das einschätzen. Warum soll es eine Beschränkung auf den Verbraucherschutz ge-
ben? 

Schließlich habe ich noch eine letzte Frage an Herrn Stuhr zum rationalen Desinte-
resse. Das hatte der Vertreter von „unternehmer nrw“ angesprochen. Ich hoffe, ich 
gebe Sie richtig wieder; Sie hatten gesagt, dass das rationale Desinteresse auch nach 
dem Feststellungsurteil besteht, denn man muss danach noch die Individualklage 
durchführen. Da wäre meine Frage an Sie, Herr Stuhr, ob Sie mir darin zustimmen, 
dass nach einem Feststellungsurteil die Hemmschwelle zumindest schon mal dahin 
gehend gesunken ist, danach leichter als Individuum vorzugehen. 

Stell. Vors. Sonja Bongers: Ich schaue in die Runde. – Es gibt keine weiteren Fragen 
aus den Reihen der Abgeordneten. Ich bitte jetzt die Sachverständigen um ihre Ant-
worten. 

Gerd Billen (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz): Zur 
Frage nach den Verbänden. In unseren ersten Entwürfen war vorgesehen, dieses Kla-
gerecht auch Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern zu ermögli-
chen. Gerade für kleinere Selbstständige gibt es viele vergleichbare Fälle. 

Eine AGB-Klausel in einem Energievertrag, die dazu führt, dass jemand mehr zahlt, 
als er zahlen müsste, trifft jeden Handwerker. Dasselbe gilt für überhöhte Gebühren 
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bei Banken, die irgendwann beim BGH entschieden wurden. Nehmen wir mal das Ur-
teil zur Frage nach der Vorfälligkeitsentschädigung. Das würde vielen Betrieben nut-
zen. 

Wir haben das auch mit der Unternehmensseite diskutiert. Die Handwerkskammer 
sieht potenzielle Schwierigkeiten darin, möglicherweise in Interessenskonflikte zu ge-
raten. Gegen ein eigenes Mitglied möchte keiner klagen. Das Angebot und die Offen-
heit war jedoch grundsätzlich vorhanden. Es würde auch Sinn machen. 

Wenn die Musterfeststellungsklage im Koalitionsvertrag verankert ist, vermute ich, 
dass sich die Verbände das Ganze noch einmal ansehen werden, auch unter der Fra-
gestellung, was sie für ihre Mitglieder erreichen können. 

Man muss sicherlich klären, wer Verbraucher ist und wer Unternehmer. Sie haben 
eben die Stichworte „abmahnen“ und „Abmahnindustrie“ in den Raum geworfen. Es 
gibt eine ganze Reihe von Fällen, die auch für Handwerker von großem Interesse sind. 

Die zweite Frage war, warum die Musterfeststellungsklage und nicht die Gruppenkla-
gen. Es ist ja so: Einen Tod muss man sterben. Wir haben gesagt: Wir wollen, dass 
die Instrumente, die jetzt gelten, auch in Zukunft gelten. Das heißt beispielsweise: 
keine pauschalisieren Abfindungen oder Schadensersatz für Verbraucher, wie das in 
den USA erfolgt, unabhängig davon, ob ein individueller Anspruch dargelegt und be-
gründet wird oder nicht. 

Vielmehr muss das hier jeder tun und sich daran halten. Das ist unser Rechtssystem. 
Hier soll weder jemand begünstigt noch benachteiligt werden. Sie haben recht, das ist 
komplexer, als man das pauschal macht. Bei uns ist es eben so, dass man Schaden 
individuell dokumentieren muss, und er wird am Ende auch nur in dieser Höhe vergü-
tet.  

Das spricht eben gegen bestimmte Pauschalmodelle, wie sie in anderen Ländern gel-
ten. Die USA haben die VW-Fahrerinnen und -Fahrer mit, ich glaube, 1.000 $ entschä-
digt. Das kann man wollen. Wir haben uns aber zunächst für die Prinzipien entschie-
den, die auch bei uns in den Verfahren zugrunde liegen. 

Wir teilen auch nicht die Skepsis von Frau Meller-Hannich. Es ist doch ein Wider-
spruch, wenn Sie sagen, dieses Modell sei wirtschaftsfreundlich, die Unternehmen 
aber zugleich sagen, dass es große Risiken birgt. Diesen Widerspruch kann ich nicht 
so richtig auflösen. Meine Erfahrung aus den Gesprächen mit Unternehmern sieht so 
aus – ich habe im Wesentlichen mit Unternehmen zu tun, die schon lange am Markt 
sind, und die auch noch lange am Markt bleiben wollen –, dass ihre Bereitschaft gering 
ist, es in zahllosen Individualklagen infrage zu stellen, wenn ein Gericht erst mal eine 
Musterfeststellung getroffen hat. 

Für die Unternehmen gibt es auch eine ökonomische Betrachtung; denn auch wenn 
man in Individualklagen geht, besteht für die Beklagten ein Prozessrisiko und ein Kos-
tenrisiko. Ich würde es nach meiner Kenntnis so einschätzen, dass das ein möglicher 
Weg ist. Wir haben zudem die Möglichkeit eines Vergleichs vorgesehen. 

Man muss es den Verbrauchern so einfach wie möglich machen, und zwar entlang der 
Prinzipien, die auch jetzt schon gelten. Es ist eben kein Strafschadensersatz, der hier 
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geleistet wird, sondern es geht darum, dass Leute, für die ein Gericht feststellt, dass 
sie einen Schaden erlitten haben, diesen Schaden auch ersetzt bekommen. Es gibt 
zahllose Fälle, in denen der BGH entschieden hat, dass die eine oder andere Gebühr 
nicht in Ordnung war, wo aber nur drei oder vier Betroffene geklagt haben. Nur diese 
drei oder vier hatten dann einen Anspruch auf Erstattung, und alle anderen nicht. Wir 
glauben, dass dieses Problem mit dem Musterfeststellungsverfahren gelöst wird. 

Was die Effizienz angeht: Der Richterbund, mit dem wir Gespräche geführt haben, 
kann sich dieses Verfahren sehr gut vorstellen. Nichts ist so gut, als dass es nicht 
besser werden kann. Deswegen freuen wir uns auf Anregungen und Hinweise, um an 
den Punkten, die jetzt als kritisch angemerkt werden, die Diskussion weiterzuführen. 
Wir wollen uns jedenfalls an die Prinzipien halten, nach denen bereits jetzt vorgegan-
gen wird. 

Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir die Entwicklung, wie sie Herr Hu-
ber beschrieben hat, ein bisschen ambivalent sehen. Die EU bereitet derzeit den Be-
reich der Unterlassungsklage vor, mit der die Möglichkeit eröffnet werden soll, dass 
Behörden pauschal festlegen, wie eine Entschädigung stattzufinden hat. Das kann und 
sollte man diskutieren.  

Ich verstehe es aber so, dass wir jetzt erst mal einen Schritt gehen, dass wir Erfahrun-
gen damit sammeln wollen, und wenn wir dann sehen, dass sich Unternehmen in gro-
ßem Maße diesen Dingen entziehen, dann wird schon reagiert werden. Im Moment 
aber gehe ich davon aus – so empfinde ich auch die Rückmeldungen der Verbände, 
mit denen ich gesprochen habe –, dass es nicht der Normalfall sein wird, dass die 
Unternehmen versuchen werden, das alles wieder infrage zu stellen, was im Rahmen 
einer Musterfeststellung festgestellt wurde. 

Prof. Dr. Stefan Huber (Universität Tübingen): Ich sage nur ein paar Worte zu der 
Frage, warum nur die Feststellungsstufe geplant ist. Wir stimmen sicherlich mit der 
Einschätzung überein, dass sich das Instrument daran messen lassen muss, wie es in 
dieser Phase weitergeht, wenn das Instrument so kommen sollte. 

Wenn wir jetzt aber schon die zweite Stufe anwenden, müssen wir uns sehr genau 
überlegen, wie wir sie ausgestalten wollen. Wenn wir den Blick ins Ausland schweifen 
lassen, dann müssen wir feststellen, dass dort verschiedene Mechanismen herange-
zogen werden, um diese zweite Phase auszugestalten. Ein Blick nach Frankreich bei-
spielsweise zeigt, dass in der zweiten Stufe, in der Entscheidungsstufe, die Verbände 
ganz enorm in die Pflicht genommen werden. Diese vertreten dann die Parteien, und 
das zieht die Frage nach sich: Was ist eigentlich mit den Haftungsrisiken für die Ver-
bände? 

Wenn wir also diese zweite Stufe in den Blick nehmen, müssen wir ganz neue Prob-
leme angehen, die wir bislang in dem Entwurf noch nicht angegangen sind. Da muss 
man dann wirklich sehr genau ins Ausland blicken, um festzustellen, wie sich das dort 
auswirkt. In Frankreich gibt es, wie gesagt, die starke Inpflichtname der Verbände, die 
die Parteien vertreten. Und da stellt sich natürlich die Frage nach den Haftungsrisiken 
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für die Verbände. Im aktuellen Diskussionsentwurf sind die Verbände da herausge-
nommen. Das müsste man sich noch einmal ganz neu überlegen. 

In den Niederlanden gibt es bislang noch kein Verfahren, das auf einen Leistungstitel 
gerichtet ist. Das befindet sich zwar im Gesetzgebungsverfahren, es ist bislang aber 
noch nicht verabschiedet. Das Vergleichsverfahren, das richterlich begleitet ist, führt 
zu einem Leistungsanspruch. Und da fragt man sich schon: Warum funktioniert das in 
den Niederlanden so gut? Dort werden aufsehenerregende internationale Vergleiche 
abgeschlossen. Warum funktioniert es dort also so gut? Warum haben die Unterneh-
men einen Anreiz, dort einen solchen Vergleich abzuschließen, wenn gar kein Leis-
tungsurteil droht? 

Das sehe ich in den Niederlanden bei dem Opt-out-Modell. Die Niederländer haben in 
der Vergleichsstufe das Opt-out-Modell. Das macht es für die Unternehmensseite na-
türlich attraktiv. Dann kann man sicher sein, dass diejenigen, die nicht rausgehen, die 
nicht positiv sagen, dass sie nicht bei dem Vergleich dabei sein wollen, mit erfasst 
sind. Von denen braucht das Unternehmen nichts mehr zu befürchten. Das ist gerade 
bei Masseschäden interessant, wo der Einzelschaden relativ hoch ist. 

Da sind wir uns in Deutschland aber relativ einig, dass uns zumindest momentan ein 
solches Opt-out-Modell verfrüht erscheint. Wenn wir also eine solche zweite Entschä-
digungsstufe in den Blick nehmen, dann müssen wir uns sehr genau Gedanken dar-
über machen, wie das ausgestaltet werden soll. Darin stecken ganz neue Probleme. 
Darum würde ich sagen: Machen wir jetzt den ersten Schritt, und während dieser erste 
Schritt als Gesetz schon mal da ist, kann man darüber nachdenken, wie wir die zweite 
Stufe angehen wollen. 

Wir haben es doch in Frankreich gesehen: Man geht schrittweise voran, und dann 
kann man, während das Gesetz schon mal da ist, die zweite Stufe vorbereiten und 
oben draufsatteln. Das sind doch nicht zwei Dinge, die sich widersprechen, vielmehr 
baut das eine auf dem anderen auf. 

Roland Stuhr (Verbraucherzentrale Bundesverband): Ich komme auf die Frage 
nach dem rationalen Interesse zu sprechen. Es ist sicherlich so: Im günstigsten Fall 
kommt man zu einem Vergleich. Das wäre der Hauptgewinn für die Verbraucher. Dann 
stellte sich die Frage des rationalen Interesses gar nicht mehr. 

Im ungünstigsten Fall geht die Musterfeststellungsklage verloren. Wenn wir von einem 
Registereintrag in Höhe von 10 € ausgehen, dann steht der Verbraucher im Grunde 
genau da, wo er vorher auch stand. Dann gibt es noch die Möglichkeit eines Feststel-
lungsurteils, von dem der Verbraucher etwas hat, auf dessen Grundlage er individuell 
klagen oder aber in die Schlichtung gehen kann. 

Wir erhoffen uns natürlich von der Musterfeststellungsklage, dass sie in einem Mas-
senschadensfall insgesamt ein bisschen Ruhe in die Sache bringt, das heißt, durch 
Rechtssicherheit eine Orientierung gibt: Wo steht der Verbraucher? Was kann er noch 
durchsetzen? Diese Orientierung und Rechtssicherheit erreichen natürlich nur diejeni-
gen Verbraucher, die auch bereit sind, den zweiten Schritt zu gehen. 
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Das rationale Desinteresse wird also nie ganz beseitigt sein, wenn wir mal den Son-
derfall des Vergleichs weglassen, vielmehr wird es reduziert. Wie weit es reduziert 
wird, lässt sich schlecht prognostizieren; das wird sicher auch vom Einzelfall abhän-
gen. Entscheidend ist für uns auf jeden Fall, dass wir mit einer Musterfeststellungs-
klage niemals über den Kopf des Verbrauchers hinweg irgendetwas entscheiden las-
sen können, was ihn bindet. 

Das geht in die Richtung Opt-in/Opt-Out, die vorher noch einmal angesprochen wurde. 
Sicherlich wäre Opt-out für alle Seiten vielleicht interessanter, insbesondere für den 
Unternehmer, so wie in den Niederlanden, wo offensichtlich gerade die Wirtschafts-
seite Interesse daran hatte, über einen Opt-out-Vergleich einen Streit insgesamt zu-
gunsten und zulasten aller beteiligten Verbraucher zu befrieden. 

Opt-out war in Deutschland jedoch immer eine Art politisches Unwort. In der langen 
Tradition des Bemühens um Verbesserungen im kollektiven Rechtsschutz fand es 
keine Zustimmung, wenn es um solche Gedankenspiele ging. Es bleibt also gar nichts 
anderes übrig, als einen Schritt nach dem anderen zu gehen und zu schauen, wie weit 
man mit einem Opt-out-Modell, das rationales Desinteresse immer nur ein bisschen 
reduzieren kann, überhaupt gehen kann. Es ist eben ein erster Schritt – Herr Professor 
Huber hat es bereits gesagt –, und man muss schauen, wie er funktioniert. 

Prof. Dr. Caroline Meller-Hannich (Juristische und wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät Halle): Zur Frage, ob eine Musterfeststellungsklage ein schlankeres Verfah-
ren ist als eine Gruppenklage: Im Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz gibt es eine 
Feststellungsphase. Da hat die Erfahrung gezeigt, dass sie sich nicht als besonders 
schlank erwiesen hat.  

Im Gegenteil – schauen Sie sich etwa das Verfahren Daimler Chrysler an: Da gab es 
ein Verfahren am Oberlandesgericht, dann die Revision zum Bundesgerichtshof, die 
Zurückverweisung an das Oberlandesgericht, eine weitere Revision, Vorlage durch 
den Bundesgerichtshof an den Europäischen Gerichtshof, Entscheidung durch den 
Bundesgerichtshof auf der Grundlage der Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs und Zurückverweisung an das Oberlandesgericht, von dort Zurückverweisung an 
das Landgericht zur erneuten Beweisaufnahme. Das war nur der Feststellungsteil. Die 
Individualverfahren sind nach wie vor nicht entschieden. Auch die Telekom-Prozesse 
– da reden wir über einen Zeitraum von 15 Jahren – sind noch nicht abgeschlossen. 

Ich bin natürlich keine Hellseherin. Vielleicht wird das alles wunderbar laufen, aber ich 
befürchte genau derartige Entwicklungen bei einer Musterfeststellungsklage. Ebenfalls 
zu erwarten – gerade wenn wir im Bereich des Verbraucherrechts sind – ist die euro-
päische Gesetzgebung und damit die Auslegungskompetenz des Europäischen Ge-
richtshofs, die wir nicht beseitigen werden können. Die Verfahren, die vorgelegt wer-
den, dauern eben ihre Zeit. 

Zu den Individualverfahren, gegen die man sich als Unternehmer noch sperrt: Meine 
Befürchtung ist eher, dass sie wegen der geschilderten Probleme, die eine anschlie-
ßende Klage noch bereitet, gar nicht stattfinden. Die Verjährung ist dann abgelaufen. 
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Ich glaube, dass es gar nicht einer großen Aktivität bedarf, sich gegen solche Klagen 
zu wehren, sondern die werden gar nicht erst stattfinden. 

Zur Frage nach dem Kostenrisiko. Ich glaube, wir können nicht den Kuchen behalten 
und aufessen. Wenn wir einen Leistungsanspruch tituliert haben wollen, dann wird das 
für jeden einzelnen Kläger, Verbraucher oder Anmelder – wie auch immer wir das kon-
struieren – mit einem Kostenrisiko einhergehen. Alles andere halte ich auch nicht für 
angemessen; denn es kann ja nicht sein, dass man hochwertige Ansprüche in eine 
Gruppenklage einführt und dann wunderbar ohne Prozesskostenrisiko klagen kann. 

Wenn wir eine echte Repräsentationslösung wählen, werden wir ohne eine Haftung 
des Repräsentanten nicht auskommen können. Da muss man einen realistischen Blick 
darauf haben, dass wir eben nicht alles gleichzeitig haben können: Wir können nicht 
Effektivität und Einzelfallgerechtigkeit haben, und das Ganze noch möglichst billig. Das 
wird nicht funktionieren. 

Meine Zweifel an der Schlankheit des Verfahrens bleiben bestehen. Ganz klar ist: 
Wenn ein Leistungsanspruch geltend gemacht wird, dann muss der Einzelne ein Kos-
tenrisiko übernehmen. 

Zur Frage nach der Beschränkung auf Verbraucherangelegenheiten: Ich würde mich 
dagegen aussprechen, vor allen Dingen, weil wir den gesamten Bereich des Delikt-
rechts damit möglicherweise ausschließen. Es ist nicht so ganz klar, ob wir das als 
Verbraucherrecht ansehen können oder nicht. Wenn wir aber ehrlich sind, dann knüp-
fen die bisherigen europäisch fundierten Definitionen des Verbrauchers immer an das 
Verbraucherrechtsgeschäft an, sodass deliktische Ansprüche nicht in Betracht kom-
men: 

An dieser Stelle möchte ich ganz offen sagen: Die Ansprüche, die bei dem Diesel-
skandal von Interesse sind, sind die deliktischen Ansprüche gegen die Hersteller; denn 
die einzelnen Verkäufer, also die einzelnen Vertragspartner, hatten keine Kenntnis. 
Man wird da also schwerlich etwas zurechnen können. 

Es ist also durchaus zu bezweifeln, ob solche Dinge überhaupt Verfahrensgegenstand 
sein können. Es wird sich jedoch niemand wünschen können, dass wir den ganzen 
Bereich der Produkthaftung, des Deliktrechts und der Gefährdungshaftung nicht er-
fasst haben. 

Vorhin wurde gesagt, dass die IHKen nicht gerne gegen ihre Mitglieder klagen. Sie 
geben es aber durchaus weiter. Die Wettbewerbszentrale ist auch nicht mit drin; sie ist 
aber außerordentlich klageaktiv. Da bewegen wir uns bei der Zahl der Abmahnungen 
in einem fünfstelligen Bereich. Die jedenfalls sollte drin sein. 

Ich persönlich würde meinen, man sollte auch den individuellen Impetus von Einzel-
personen nutzen, die bereit sind, zu sagen, dass es sich bei einer höherwertigen An-
gelegenheit vielleicht lohnt. Es wäre auch nicht schön, wenn die Verbraucherverbände 
die kleinen, billigen Musterfeststellungsklage übernehmen und myRight weiterhin die 
interessanten Fälle über seine Plattform regelt. 
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Stell. Vors. Sonja Bongers: Vielen Dank. – Wir sind damit am Ende unserer heutigen 
Anhörung. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, be-
sonders bei den Sachverständigen. Das Protokoll der heutigen Sitzung ist nach Fer-
tigstellung auf der Internetseite des Ausschusses einsehbar. 

Die Auswertung der heutigen Anhörung werden wir bei der nächsten Sitzung am 
7. März 2018 vornehmen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall; dann hal-
ten wir das so fest.  

Damit beende ich die Sitzung und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmit-
tag. 

 

gez. Sonja Bongers 
Stellv. Vorsitzende 

Anlage 

10.04.2018/10.04.2018 
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