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Wackliger Schadensersatz

D
er VW-Skandal führt vor Augen, dass 
im deutschen Recht ein effizientes 
Verfahren zur Abwicklung einer Viel-
zahl von Schadensersatzansprüchen 
in der Sache fehlt. Falls es vom Schä-

diger kein pauschales Entschädigungsangebot 
gibt, das aus Sicht der Betroffenen zufriedenstel-
lend ist, drohen Tausende individueller Klagen. 
Spezialisierte amerikanische Anwälte klagen auch 
dann gegen deutsche Unternehmen in den USA, 
wenn der Schaden in Europa verursacht wurde. 
Die Sammelklage gegen Siemens wegen des Seil-
bahnunglücks in Kaprun ist nur ein Beispiel. Da-
mals hatte das Gericht die Klage aber abgewiesen, 
weil keinerlei Bezug zu den USA gegeben war.

Rechtssystematisch können Sammelklagen 
amerikanischer Prägung hierzulande keine Lö-
sung bieten. Schadensersatz in dreifacher Höhe 
des Schadens und Strafschadensersatz gegen den 
Schädiger passen nicht in die deutsche Rechtsord-
nung, in der Strafe und Entschädigung voneinan-
der getrennt sind und der Schadensersatz nicht 
über den tatsächlich erlittenen Schaden hinaus-
geht. Zudem haben Sammelklagen eine kritisch 
zu bewertende Klageindustrie in den USA hervor-
gebracht. Denn die Anwälte sind prozentual am 
erstrittenen Schadensersatz beteiligt. Das treibt 
die Forderungen ungerechtfertigt in die Höhe. 

Nun hat das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz einen guten Kompromiss 
für Deutschland zur Abwicklung gleichgearteter 
Schadensersatzfälle gefunden. Justizminister Hei-
ko Maas (SPD) will sich nach seinen Worten am 
Instrument der Musterklage orientieren, einge-
führt Ende 2005 mit dem Gesetz über Musterver-
fahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten 
(KapMuG). Damals reagierte die Bundesregierung 

auf Tausende Einzelklagen gegen die Deutsche 
Telekom nach deren Börsengang. Nach Maas sol-
len einzelne vom Bundesamt für Justiz zugelasse-
ne Verbände das Recht erhalten, eine Musterfest-
stellungsklage zu erheben. Mit ihr sollen die allen 
Fällen gemeinsamen Rechtsfragen in einem einzi-
gen Verfahren abschließend beantwortet werden. 
Dem Verfahren können sich Geschädigte durch 
einen Eintrag in ein Klageregister anschließen.

 Dieser Eintrag wird die Verjährung des Ersatz-
anspruchs hemmen. Den jeweils behaupteten 
Schaden müssen die Geschädigten gleichwohl in 
Individualverfahren geltend machen und insbe-
sondere der Höhe nach beziffern und beweisen. 
Damit würde den Geschädigten erheblich entge-
gengekommen, sie trügen bei der Klärung der 
Rechtsfragen kein Prozesskostenrisiko. Wer sich 
jedoch nicht im Klageregister einträgt, muss die 
Verjährungsfristen beachten und seinen An-
spruch im Individualklageweg bestreiten. 

Auch den Interessen des Schädigers wird ent-
sprochen, wenn er sich auf eine einzige Muster-
feststellungsklage konzentrieren kann. Beson-
ders Familienunternehmen, die in der Mehrzahl 
nur auf kleine oder überhaupt keine firmeneige-
nen Rechtsabteilungen zurückgreifen können, 
würden entlastet. Bisher müssen sie sich unter 
hohem Kostenaufwand juristische Expertise für 
jeden Einzelfall und über die ganze Republik ver-
teilt kaufen – künftig muss nur noch ein Verfah-
ren betreut werden. Die Vorschläge des Ministeri-
ums brächten mithin eine erhebliche Verbesse-
rung.
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Die geplanten 

Musterklagen 

wären besser als 

die bisherigen 

Sammelklagen, 

sieht Rainer 

Kirchdörfer.
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