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Teil 1: Einleitung

§ 1 Die class action in der
deutschen Wahrnehmung

Vor fast 40 Jahren rückte die US-amerikanische class action das erste
Mal in den Mittelpunkt des Interesses der deutschen Rechtswissenschaft
– sie galt als absolutes Kuriosum.1 Ein Kollektivverfahren auf Stellver-
treterbasis, mit dessen Hilfe über die zivilrechtlichen Ansprüche von bis
zu mehreren Tausenden von Personen verhandelt und verbindlich ent-
schieden werden kann, ist für den deutschen Juristen befremdlich und
faszinierend zugleich. Von dieser Zwiespältigkeit waren auch die ersten
rechtsvergleichenden Darstellungen geprägt, teils sprach aus ihnen die
Neugierde des Entdeckers, teils die Scheu vor dem Unbekannten.2 Es
war ein Blick von außen hinein in ein exotisches Prozessrechtssystem,
dem nicht selten der undifferenzierte Schluss vom Einzelfall auf das
große Ganze folgte.3 Insgesamt überwog dabei aber noch der Reiz des
Neuen:4 Warum sollte von einem Kollektivprozess wie der class action
auch eine Bedrohung ausgehen können?

Von unbedarfter Unbefangenheit war gut 25 Jahre später in der
einstweiligen Zustellungsverweigerung des Bundesverfassungsgerichts
im Fall Bertelsmann/Napster aus dem Jahr 2003 nichts mehr zu spü-
ren. Vom Missbrauch eines staatlichen Verfahrens, um mit exorbi-
tanten Klageforderungen und publizistischem Druck

”
einen Marktteil-

1So etwa Hartmut A. Spindler, FS Eugen Ulmer (1973), 369 bereits im Titel.
2Einen Überblick gibt Harald Koch, Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozeß

(1976), 9 m.w.N.
3Siehe Witzsch, JZ 1975, 277, dessen anekdotische Darstellung der class action

kein repräsentatives Bild dieser Prozessform zu vermitteln vermag.
4Zu spüren beispielsweise bei Schlurmann, Die class action im Recht der USA

(1978), 1-4, 171 f.
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nehmer gefügig zu machen“, und ähnlichem war da die Rede.5 Die
Beschwerdeführerin stellte gar die Rechtsstaatlichkeit der class acti-
on in ihrer Konzeption gänzlich in Frage.6 Aus der Anordnung der
deutschen Verfassungshüter sprachen die Erfahrungen im transatlan-
tischen Rechtsverkehr der vergangenen Jahrzehnte, in dem es immer
wieder zu Irritationen gekommen war.7 Die von den Eigenheiten des
US-Prozessrechts gewonnenen Eindrücke waren mittlerweile nicht mehr
rein wissenschaftlich-theoretischer Natur; sie entstammten bereits ech-
ten Verfahren gegen deutsche Unternehmen, die sich gegen punitive
damages-Forderungen, ausforschende Beweisanträge und nicht zuletzt
class actions zur Wehr setzen mussten. Noch in den 1980er Jahren muss-
te dem im Umgang mit amerikanischen Prozessen relativ unerfahrenen
deutschen Unternehmertum erst eingehend verständlich gemacht wer-
den, warum eine umgehende anwaltliche Vertretung im Falle einer Kon-
frontation mit einem Zivilverfahren in den USA dringend notwendig
ist.8 Dagegen waren die im deutschen Schrifttum zu Beginn des neuen
Jahrtausends zur class action erarbeiteten Expertisen bereits wesent-
lich vielschichtiger.9 Die ausführlichen Abhandlungen zeichneten ein
kontrastreiches Bild des Kollektivverfahrens und hüteten sich vor pau-
schalen Verurteilungen.

Warum dieser Reihe eine weitere Untersuchung mit ähnlichem Zu-
schnitt hinzufügen? Dafür lassen sich mehrere Gründe anführen: Es ist
nicht möglich, die class action in all ihrem Facettenreichtum und ihrer
ambivalenten Bewertung in den USA im Rahmen weniger rechtsverglei-
chender Abhandlungen vollumfänglich zu erfassen. Die bisherigen Ar-
beiten lassen noch Raum für die Erforschung des Kollektivverfahrens
vor dem Hintergrund bislang eher weniger beachteter Fragestellungen.
Man denke etwa an die Ursachen für ihren kometenhaften Aufstieg in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem obskuren Relikt
der englischen Equity zu einem der charakteristischsten Elemente des
US-Prozessrechts. Oder an die sie prägende Ideologie des private at-

5BVerfG 25.7.2003, BVerfGE 108, 238, 248.
6BVerfG 25.7.2003, BVerfGE 108, 238, 241.
7Exemplarisch Schlosser, Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa

(1985).
8Dieter G. Lange/Black, Der Zivilprozeß in den Vereinigten Staaten (1987),

18-21.
9Greiner, Die Class Action im amerikanischen Recht und deutscher Ordre Public

(1998); Eichholtz, Die US-amerikanische Class Action und ihre deutschen Funkti-
onsäquivalente (2002).
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torney general und die daraus resultierende Bedeutung für die private
Rechtsdurchsetzung.

Die Frage der Anerkennung von Urteilen und Vergleichen aus class
actions in Deutschland ist sowohl in kompakterem Umfang10 als auch
in ausführlicher Form11 bereits mehrfach behandelt worden. Dreh- und
Angelpunkt der Anerkennungsprüfung nach § 328 ZPO ist die Mes-
sung des Rechtsaktes, dessen Wirkung sich auf den deutschen Rechts-
raum erstrecken soll, und des ihm zugrunde liegenden Verfahrens am
ordre public, der als Wertgebilde dem Zeitgeist unterworfen ist.12 Die
Wandelbarkeit des ordre public verhindert, dass die Anerkennungsfra-
ge zu irgendeiner Zeit abschließend beantwortet werden kann, sie ist
immer wieder neu zu stellen. Seit der letzten intensiven Beschäftigung
mit der Anerkennung von Urteilen und Vergleichen aus class actions
sind mehr als 10 Jahre vergangen, eine Zeit, in der es im Bereich des
Kollektivverfahrensrechts in Europa viel Bewegung gegeben hat. Auf
Unionsebene haben sich ernsthafte Bestrebungen herausgebildet, eine
europäische Kollektivklage einzurichten,13 etliche EU-Mitgliedstaaten
haben ihren Prozessrechten Gruppenklagemodelle hinzugefügt,14 und
auch in Deutschland ist die Diskussion über die Einführung von Mecha-
nismen der zivilprozessualen Interessenbündelung neu entfacht.15 Ein
erster Schritt wurde durch das KapMuG im Bereich des Wertpapier-
rechts gemacht; über die Schaffung einer Gruppenklagemöglichkeit wird
weiterhin lebhaft debattiert. Angesichts der aktuellen Entwicklungen
bietet sich eine Neubewertung der Anerkennungsfähigkeit des Prozess-
ausgangs von class actions an. Den Fokus auf settlements legt ihre her-
ausragende praktische Relevanz nahe; über 90 % aller kollektivierten
Verfahren werden vergleichsweise beendet.

10Mark, EuZW 1994, 238; Heß, JZ 2000, 373.
11Hilka Schneider, Class Actions – Rechtspolitische Fragen in den USA und An-

erkennung in Deutschland (1999); Johannes C. Spindler, Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Prozessvergleiche (2001).

12Siehe nur Mankowski, Contratto e Impresa/Europa XII (2007), 613.
13Zum Ausdruck gebracht etwa im Grünbuch über kollektive Rechtsdurchset-

zungsverfahren für Verbraucher vom 27.11.2008, KOM(2008), 794 endg.
14Ein ausführlicher Überblick über die in den EU-Mitgliedstaaten bereits ein-

geführten Gruppenklagemodelle findet sich bei Hensler/Hodges/Tulibacka (Hrsg.),
The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Band: 622
(1) (2009), 7-349.

15Exemplarisch Basedow/Hopt/Kötz/Baetge (Hrsg.), Die Bündelung gleichge-
richteter Interessen im Prozess (1999).
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Motiviert ist die beabsichtigte Untersuchung darüber hinaus durch
die Häufung von class actions im vergangenen Jahrzehnt, die unter
deutscher Beteiligung stattgefunden haben. Dabei handelte es sich nicht
nur um Prozesse auf der Grundlage geschäftlicher Aktivitäten des deut-
schen Beklagten, wie es beispielsweise bei der Kollektivverfahrensse-
rie gegen den Pharmakonzern Bayer wegen des gesundheitsschädlichen
Cholesterinsenkers Lipobay der Fall war.16 Immer häufiger nahmen in
der Vergangenheit auch deutsche und andere europäische Staatsbürger
als Mitglieder von Klägergruppen an Kollektivprozessen teil, insbeson-
dere im Anschluss an katastrophale Ereignisse in Europa, durch die es
zu Massenschäden kam.17 Jüngstes Beispiel ist die Havarie des Kreuz-
fahrtschiffes

”
Costa Concordia“ vor der toskanischen Küste im Januar

2012, die mindestens 30 Menschen das Leben kostete. Bereits wenige
Wochen nach dem Unglück erklärte eine Gruppe deutscher Passagiere,
sich in den USA einer class action anschließen zu wollen, in der die
Muttergesellschaft des Reiseveranstalters Costa Cruise Lines auf Scha-
densersatz in mehrstelliger Millionenhöhe verklagt wurde.18 Angesichts
der zunehmenden Verwicklung deutscher Staatsbürger und Unterneh-
men in Kollektivprozesse vor amerikanischen Gerichten ist es nur eine
Frage der Zeit, bis ein deutsches Gericht das erste Mal mit der Frage der
Anerkennung eines class action settlement konfrontiert werden wird.
Da zwischen Deutschland und den USA trotz intensiver Wirtschafts-
beziehungen19 kein Anerkennungsabkommen besteht und mit dem Ab-
schluss eines solchen Projekts in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist,
werden die Bedingungen der Wirkungserstreckung eines solchen Ver-
gleichs nach wie vor durch das autonome deutsche Recht vorgegeben.
Ziel der vorstehenden Untersuchung soll es zum einen sein, ein diffe-
renziertes Bild der class action zu gewinnen, zum anderen, die Grenzen
auszuloten, die das deutsche Recht einer Anerkennung von class action
settlements aus heutiger Sichtweise setzen muss.

16Beispielhaft In re Baycol Products Litigation, 218 F.R.D. 197 (2003).
17So auch nach dem Seilbahnunglück im österreichischen Kaprun, siehe nur In

re Ski Train Fire in Kaprun Austria on November 11, 2000, 499 F. Supp. 2d 437
(2007).

18
”
Reederei der Concordia bietet Entschädigung an“, in: Frankfurter Rund-

schau vom 28.1.2012, S. 39. Am 25.9.2012 wurde eines der ersten dieser Verfahren
auf der Grundlage der Lehre des forum non conveniens als unzulässig abgewie-
sen. Der Beschluss des Southern District Court of Florida ist unter http://www.

americanmaritimecases.com/assets/SDFla/Costa-Concordia2.pdf veröffentlicht.
19Siehe Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch für die Bundes-

republik Deutschland 2011 (2011), 473.




