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Legal Tech und kollektive
Rechtsverfolgung
Die geplante Musterfeststellungsklage –
(k)ein Fall für den digitalen Zivilprozess?*

Rechtsanwalt Dr. Felix Netzer, Frankfurt am Main

Die Digitalisierung des Zivilprozesses konzentriert sich der-
zeit auf die Aktenführung und die Kommunikation zwischen
Gerichten und der Anwaltschaft. Doch das genügt nicht, wie
das DAV-Forum „Zivilprozess digital“ im November 2017
zeigte. Warum die Digitalisierung in der Diskussion um die
geplante Musterfeststellungsklage bislang zu kurz kommt, er-
läutert der Autor. Ohne fortschreitende Digitalisierung des Zi-
vilprozesses wird die Musterfeststellungsklage nicht die vom
Gesetzgeber gewünschten Ziele erreichen.

Die Prozessführung in sogenannten Massenverfahren hat sich
in den letzten Jahren merklich verändert. Klagefluten, die von
einer Vielzahl von Klägern wegen vergleichbarer Streitgegen-
stände in Individualprozessen geführt werden, beanspruchen
Gerichte in der ganzen Republik. Ein immer beliebteres Modell
ist das der „unechten Sammelklage“. Dabei bündeln Inkasso-
dienstleister und Prozessfinanzierer Ansprüche mit Abtretungs-
modellen und klagen diese gebündelt ein. In Deutschland ent-
steht gerade eine Klageindustrie analog den US-amerikanischen
Class Actions. Die neue Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz, Katarina Barley, hat daher unmittelbar
nach ihrem Amtsantritt einen neuen Gesetzentwurf für eine
Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht. Das Ziel des
Entwurfs ist es, Verbrauchern die kollektive Verfolgung von An-
sprüchen zu erleichtern, Gerichte zu entlasten und gleichzeitig
das Entstehen einer „ausufernden Klageindustrie“ zu verhin-
dern. Das Gesetz soll bis spätestens 1. November 2018 in Kraft
treten1 und basiert auf dem bereits an anderer Stelle kommen-
tierten Diskussionsentwurf der Vorgängerregierung.2

Erste Versuche eines Musterverfahrens gab es bereits mit
dem Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen
Streitigkeiten (KapMuG). Das Verfahren der Telekom-Aktio-
näre, für das das KapMuG ursprünglich im Jahr 2005 ein-
geführt wurde,3 ist allerdings bis heute nicht abgeschlossen.
Das KapMuG hat also weder die gewünschte Effizienz noch
eine Verfahrensbeschleunigung gebracht.4 Vor diesem Hin-
tergrund sind die Pläne des Gesetzgebers zur Einführung ei-
nes Musterfeststellungsverfahrens kritisch zu betrachten. Ins-
besondere stellt sich die Frage, ob die Justiz auf die Heraus-
forderungen von Massenverfahren ausreichend vorbereitet
ist und ob nicht vermehrt digitale Hilfsmittel eingesetzt wer-
den können, um zu einer prozessökonomischeren Verfah-
rensführung beizutragen.

Dieser Beitrag beschreibt zunächst die Funktionsweise di-
gitaler Hilfsmittel, die bereits heute zur Prozessführung in
Massenverfahren genutzt werden (dazu I.). Er beleuchtet an-
schließend die Konzeption der geplanten Musterfeststellungs-
klage (dazu II.) und stellt die Frage, wie eine (digitalisierte)
Verfahrensführung in Zukunft aussehen könnte (dazu III.).
Der Beitrag endet mit einem Fazit (dazu IV.).

I. Legal Tech in Massenverfahren – Status Quo

Die Anzahl der sogenannten Massenverfahren in Deutsch-
land und damit die Anwendungsfälle für IT-Lösungen im Zi-
vilprozess hat in den letzten Jahren zugenommen (unter 1.).
Da das deutsche Zivilprozessrecht jenseits des KapMuG nur
in eingeschränktem Maße eine Bündelung von Verfahren im
Wege der subjektiven Klagehäufung vorsieht reichen Kläger-
kanzleien im Regelfall Einzelklagen ein.5 Dabei wird zur Er-
stellung der Schriftsätze mit wiederkehrenden Textmodulen
gearbeitet und Parteivertreter greifen vermehrt auf IT-Lösun-
gen zurück, die eine automatisierte Bearbeitung erleichtern
(dazu 2.). Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf den Indi-
vidualrechtsschutz und die Prozessökonomie sind kritisch zu
hinterfragen (dazu 3.).

1. Praktische Anwendungsfälle

Prominente Beispiele für Massenverfahren aus der jüngeren
Vergangenheit sind die Prozesse der rund 17.000 Telekom-
Aktionäre anlässlich des Börsengangs der Deutschen Tele-
kom sowie Anlegerprozesse bei Immobilien-, Medien- oder
Schiffsfonds. Die Klagen der Halter von Diesel-Fahrzeugen
sowie Klagen von Speditionen gegen LKW-Hersteller auf Kar-
tellschadensersatz sind weitere Beispiele.

Auf Internetportalen werben diverse Anbieter damit, für
Verbraucher die Rechtsverfolgung zu übernehmen. Das An-
gebot betrifft verschiedenste Rechtsgebiete und wächst stetig.6

Gleich mehrere Internetportale bieten zum Beispiel Flugrei-
senden, deren Flüge verspätet waren, das Eintreiben ihrer
Forderungen nach der EU-Fluggastrechteverordnung7 an.
Ein vergleichbares Angebot gibt es für Bahnreisende. Andere
Portale übernehmen für Versicherte den Widerruf und die
Durchsetzung von etwaigen Rückabwicklungsforderungen.
Einige Anbieter spezialisieren sich auch auf den öffentlich-
rechtlichen Bereich. Verkehrsteilnehmer können gegen Buß-
geldbescheide vorgehen oder Klagen bei Sozialgerichten ge-
gen Hartz IV-Bescheide einlegen.

Die dahinter stehenden Geschäftsmodelle sind eine Mi-
schung aus Inkassodienstleistung und Prozessfinanzierung.8

Die Höhe des geltend gemachten Schadens fällt für die einzel-
nen Rechtssuchenden zumeist eher gering aus (sogenannte
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* Die Idee für diesen völlig eigenständigen Beitrag geht zurück auf einen Vortrag von
Rechtsanwalt Dr. Christian Duve auf dem DAV-Forum „Zivilprozess digital“ am 8. No-
vember 2017, in dem es um effiziente Verfahren im Zivilprozess ging (siehe den Bericht
zum DAV-Forum von Mzee, AnwBl 2018, 52).

1 Vgl. den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode, 2018,
S. 124.

2 Siehe u.a. Habbe/Gieseler, Einführung von Musterleistungsklagen in Verbraucherangele-
genheiten – Effizienzsteigerung oder Systembruch?, BB 2016, 3018; Halfmeier, Muster-
feststellungsklage: Nicht gut, aber besser als nichts, ZRP 2017, 201; Keßler, Verbrau-
cherschutz reloaded – Auf dem Weg zu einer deutschen Kollektivklage?, ZRP 2016, 2;
Kranz, Diskussionsentwurf zur Muster-Feststellungsklage – ein stumpfes Schwert?, NZG
2017, 1099; Kutschaty/Freudenberg/Gerhardt, „Wir brauchen eine verbraucherrechtliche
Musterfeststellungsklage“, ZRP 2017, 27; Schneider, Die Musterfeststellungsklage ist
schon jetzt überholt, lto vom 15.2.2018, zuletzt abgerufen am 23.2.2018; Tilp/Schiefer,
VW-Dieselgate – die Notwendigkeit zur Einführung einer zivilrechtlichen Sammelklage,
NZV 2017, 14; Weber/van Boom, Neue Entwicklungen in puncto Sammelklagen – in
Deutschland, den Niederlanden und an der Grenze, VuR 2017, 290;Woopen, Kollektiver
Rechtsschutz – Ziele und Wege, NJW 2018, 133.

3 Siehe BGBl. I 2005, S. 2437.

4 Siehe Tilp/Schiefer, NVZ 2017, 14 ff.

5 Siehe Schirp, NJW 2010, 3287.

6 Vgl. etwa die Gründungsjahre der auf https://www.legal-tech-in-deutschland.de/ regis-
trierten Angebote.

7 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Fe-
bruar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unterstützungsleistun-
gen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspä-
tung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91, ABl. Nr. L 46 S. 1.

8 Siehe dazu auch Budras, Sammelklagen á la Hausfeld, AnwBl 2018, 138.



„Streuschäden“). Mangels Erfahrung mit Rechtsstreitigkeiten
und mangels Rechtschutzversicherung wird der mit der An-
spruchsverfolgung verbundene Aufwand gescheut und daher
in vielen Fällen auf die Anspruchsverfolgung verzichtet. Hier
setzen die genannten Dienstleister an. Sie lassen sich zivil-
rechtliche Ansprüche der Geschädigten abtreten und werben
damit, dass Kunden sich nicht an Gerichtsverfahren beteiligen
und daher auch keinerlei Kostenrisiken tragen müssen. Das
prozessuale Vorgehen wird konsequent als „Sammelklage“ be-
zeichnet und vermittelt dabei den Eindruck, dass über die An-
sprüche sämtlicher Zedenten einheitlich entschieden werde.

Die Geschädigten erhalten im Gegenzug regelmäßig eine
Geldzahlung des Dienstleisters in Höhe des Werts ihrer For-
derung abzüglich einer Provision, die der Dienstleister für
die Geltendmachung der Ansprüche erhält. Darüber hinaus
machen sich die Anbieter die Skalierbarkeit der zuvor ge-
nannten Rechtsprobleme zu nutze. Schadensfälle bei Ge-
schäften des täglichen Lebens, wie Fliegen oder Bahnfahren,
entstehen häufig nach demselben Muster und sind daher ver-
gleichbar schnell zu bearbeiten.

2. Automatisierung der Rechtsdienstleistung

a) Expertensysteme

Die Tätigkeit der Inkassodienstleister beginnt regelmäßig da-
mit, auf einem Internetportal zentral Sachverhaltsinformatio-
nen automatisiert von den rechtssuchenden Verbrauchern ab-
zufragen. Der Informationssammlung unmittelbar nach-
geschaltet ist die Subsumtion der erhaltenen Informationen
und schließlich die Auskunft über das Bestehen des vermeint-
lichen Anspruchs. Dies geschieht automatisiert im Rahmen
vorgegebener Entscheidungsbaumstrukturen. Man spricht in-
soweit auch von Expertensystemen oder Rechtsautomation.9

Die Erstellung von Expertensystemen stößt jedoch (noch)
häufig an Grenzen, da nicht alle Informationen zur abschlie-
ßenden Prüfung des Anspruchs abgefragt werden oder aus
anderen Quellen bezogen werden können. So wirbt ein Portal
zur Verfolgung von Ansprüchen wegen Flugverspätungen auf
der Startseite mit einer Anspruchsprüfung in nur zwei Minu-
ten, zu der lediglich die Eingabe der Flugnummer und des
Datums erforderlich sei. Dass Fluggästen im Falle einer Flu-
gannullierung nur dann ein Entschädigungsanspruch zu-
steht, wenn nicht außergewöhnliche Umstände außerhalb
des Verantwortungsbereichs der Fluggesellschaft für die An-
nullierung verantwortlich sind, erfährt der ratsuchende Flug-
gast aber nur beim genauen Durchlesen der Detailseite zu
Flugausfällen. Wann „außergewöhnliche Umstände“ gemäß
Artikel 5 Abs. 3 der EU-Fluggastrechteverordnung vorliegen,
ist umstritten.10 Der Dienstleister ermittelt zwar nach eigenen
Angaben die tatsächliche Ankunftszeit des Flugs und ver-
gleicht Wetter- und Flugdatenbanken. Dies erfasst aber nur ei-
nen Teil der potentiellen außergewöhnlichen Umstände.

b) Automatisierte Dokumentenerstellung

Sollte sich der Verbraucher für die Rechtsverfolgung entschei-
den, erfolgt in der Regel auch der nächste Schritt automati-
siert: die außergerichtliche und später gerichtliche An-
spruchsbegründung unter Verwendung von Mustertexten.
Mustertexte und Musterformulare sind seit langem verbreitet.
Juristische Verlage veröffentlichen regelmäßig Muster unter
anderem auch für den Zivilprozess, die das Arbeiten nicht
nur standardisieren, sondern auch in gewissem Rahmen für
eine Qualitätssicherung sorgen können. Der Einsatz von

Mustertexten hat in dem hier interessierenden Zusammen-
hang jedoch in erster Linie einen wirtschaftlichen Hinter-
grund. Inkassodienstleister machen sich zunutze, dass es in
einer Vielzahl beratungsbedürftiger Fälle auf dieselben tat-
sächlichen und rechtlichen Fragen ankommt und im Ergeb-
nis ähnliche Dokumente zu erstellen sind. Wirtschaftlich er-
folgreich können die Unternehmen nur arbeiten, wenn sie
eine große Masse vergleichbarer Sachverhalte und Rechtspro-
bleme effizient bearbeiten können. Um dies zu gewährleis-
ten, kommen Computerprogramme zum Einsatz, die das
klassische anwaltliche Arbeiten zum Teil ersetzen, zumindest
aber erheblich beschleunigen.

So lassen sich beispielsweise auch komplexe Dokumente
mit Hilfe von Software als intelligente digitale Vorlagen erstel-
len. Über eine Frage-Antwort-Maske werden anschließend be-
stimmte Sachverhalte und Namen in die Mustervorlage ein-
gepflegt, um so das für den konkreten Einzelfall gewünschte
Dokument zu erstellen. Man spricht insoweit von Document
Automation.11 Das zu erstellende Dokument ist aber nur
dann inhaltlich zutreffend und erfasst den Sachverhalt ab-
schließend wenn wiederum alle zur Verfügung stehenden In-
formationen richtig erfasst wurden.

Andere Anbieter arbeiten mit digitalen Entscheidungsbäu-
men, in die Textbausteine eingepflegt werden und nach Wahl
des Anwenders Entlang einer visuellen Oberfläche, die den
Entscheidungsbaum abbildet, individuell zu einem Dokument
zusammengesetzt werden. Beide Modelle werben damit, dass
Anwender weniger Zeit für das manuelle Erstellen des Doku-
ments benötigen, sondern sowohl die Formatierung als auch
der Aufbau und Inhalt der Dokumente dem immer gleichen
Muster folgen und durch wenige Mausklicks zusammengefügt
werden können. Dabei wird auch der Service angeboten, die
von den Schriftsatzgeneratoren erstellten Schriftsätze an Ge-
setzes- oder Rechtsprechungsänderungen anzupassen.

c) Automatisierte Dokumentenauswertung

In anderen Branchen und Zusammenhängen hat sich diese
Art der Dokumentenbearbeitung längst durchgesetzt. Sowohl
die Rechtsautomation als auch die Dokumentenautomatisie-
rung verlangen aber ein erhebliches Maß an Antizipation aller
potentiell möglicher Fallgestaltungen. Dies macht die Ent-
wicklung schwierig und derzeit nur für bestimmte, besonders
einfach gelagerte Fallgestalltungen attraktiv.

Im Übrigen steht Software zur Verfügung, um relevante
Informationen aus einer Vielzahl von Dokumenten heraus-
zufiltern und übersichtlich aufzubereiten. Die Anbieter dieser
Software bedienen sich Algorithmen, die anhand einer großen
Anzahl gleichartiger Dokumente ein Erfahrungswissen auf-
bauen, wo welche Inhalte zu finden sind. Algorithmen erken-
nen anhand von anfänglichen Beispielsdokumenten die rele-
vanten Klauseln und die darin enthaltene Information und ver-
bessern das Ergebnis durch das stetige Feedback der Anwender
im Laufe des Ausleseprozesses. Die Software lernt also dazu
und wird mit ihren Prognosen immer genauer.12 Bekannt ist
dies in erster Linie aus dem Kontext der Vertragsanalyse zum
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9 Dazu Grupp, Wie baut man einen Rechtsautomaten? in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal
Tech, 2017, S. 259.

10 Siehe etwa den Katalog der einschlägigen Rechtsprechung in Schmid, BeckOK Flug-
gastrechte-VO, Stand 1.1.2018, Art. 5 unter B.II.

11 Dazu Halbleib, Automatisierte Dokumentenerstellung in der juristischen Praxis, in: Har-
tung/Bues/Halbleib, Legal Tech, 2017, S. 267.

12 Siehe Bues, Artificial Intelligence im Recht, in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, 2017,
S. 275.
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Beispiel im Rahmen von Immobilientransaktionen. Eine Vo-
raussetzung dieser Anwendungen ist das Vorhandensein einer
Vielzahl von Dokumenten, die für das Training zur Verfügung
stehen. Übertragen auf Massenverfahren bedeutet dies, dass
nicht ausgeschlossen ist, dass Dokumente, die anhand von
Textbausteinen nach einem wiederkehrenden Muster und In-
halt erstellt werden auch wieder als Kombination dieser Einzel-
bausteine ausgelesen und tabellarisch dargestellt werden kön-
nen. Denn die Software ist grundsätzlich auch in der Lage In-
halte aus Schriftsätzen oder Urteilen auszulesen.

d) Prozessrisikoanalyse

Schließlich versuchen Forschungseinrichtungen und Soft-
ware-Anbieter die in Urteilen aufgestellten Rechtsregeln zen-
tral zu sammeln und zu analysieren. So beschreibt eine Stu-
die unter anderem der University of Sheffield und der Univer-
sity of Pennsylvania, wie mit einer knapp 80-prozentigen
Wahrscheinlichkeit Urteile des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte vorausgesagt werden können.13 Für
Rechtsanwälte könnten sich in Zukunft derartige Analyse-
Tools anbieten, um eine Prozessrisikoanalyse zu erstellen.14

Dies gelingt vor allem dort, wo eine Vielzahl von Verfahren
ähnliche Streitgegenstände aufweisen und es zu wiederholten
Entscheidungen eines oder mehrerer Spruchkörper kommt.
Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass derartige Hilfsmittel
auch bereits in naher Zukunft in Massenverfahren eingesetzt
werden könnten.

3. Auswirkungen auf die Rechtsschutzgewähr und
Prozessökonomie

Die beschriebene Entwicklung wird aus mehreren Gründen
kritisch hinterfragt. Teilweise wird die berufsrechtliche Zuläs-
sigkeit der Abtretungsmodelle in Frage gestellt15 und die Sit-
tenwidrigkeit der Geschäftsmodelle erwogen.16

Davon unabhängig stellen sich Fragen der Rechtsschutz-
gewähr bei Abtretungsmodellen. Klägern, die in aller Regel
Verbraucher sind, wird – teilweise ohne ausdrücklichen Hin-
weis – keine einzelfallbezogene und erschöpfende Prüfung
und Verfolgung ihrer Ansprüche angeboten. Der einzelne
Kläger hat im Regelfall auch keinen Einfluss mehr auf die
Art und Weise des Vortrags und das prozesstaktische Vor-
gehen. Er hat auch keine Möglichkeit den Einzelfall indivi-
duell mit seinem Parteivertreter zu besprechen. Dagegen
wird zwar eingewandt, dass es ihm darauf wegen der Abtre-
tungslösung auch nicht ankomme und er dies bewusst in
Kauf nehme. Ob die Abtretung in allen Fällen wirksam ist,
ist jedoch nicht gerichtlich geklärt. Es darf bezweifelt werden,
dass sich die Verbraucher im Einzelfall über die Konsequen-
zen einer unwirksamen Abtretung bewusst sind.

Darüber hinaus hat sich die Arbeitsweise der Gerichte im
Hinblick auf die digitale Verfahrensbearbeitung in den ver-
gangenen Jahren nicht maßgeblich verändert. IT-Lösungen
wie die oben genannten stehen Gerichten im Gegensatz zu
den Parteivertretern grundsätzlich nicht zur Verfügung. Wäh-
rend insbesondere Klägervertreter bei einer textbaustein-
gestützten Vorgehensweise mangels zusätzlichem manuellen
Aufwand teilweise dazu tendieren, in jedem Einzelfall alle
denkbaren Gesichtspunkte unabhängig von der individuellen
Relevanz vorzutragen, muss das Gericht (und die Gegenseite)
diesen Vortrag auf den Einzelfall bezogen prüfen. Der Zivil-
prozess verkommt so leicht zur Materialschlacht. Sofern sich
das Verfahrensrecht nicht anpasst, ist eine prozessökonomi-
sche Bewältigung von Massen- und Sammelverfahren durch
die Gerichte gefährdet.

II. Die geplante Musterfeststellungsklage

Die genannte Kritik an Massen- und Sammelverfahren ist
eine der Gründe für die im Koalitionsvertrag vereinbarte Ein-
führung einer Musterfeststellungsklage.17 Der zweite Teil die-
ses Beitrags erläutert die derzeit bekannte Ausgestaltung (da-
zu 1.) sowie die Kritik am aktuellen Gesetzentwurf einer Mus-
terfeststellungsklage (dazu 2.).

1. Ausgestaltung der geplanten Musterfeststellungsklage

Der Name „Musterfeststellungsklage“ verrät, dass die inten-
dierte Klageform nicht auf Leistung gerichtet ist. Wie bereits
aus dem Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der
Justiz und für Verbraucherschutz hervorging, ist das Ziel viel-
mehr die „Klärung grundsätzlicher, in einer Vielzahl von Fäl-
len wiederkehrender, tatsächlicher oder rechtlicher Fragen“.18

Zwar verfolgt auch ein Musterverfahren nach dem KapMuG
ein ähnliches Ziel.19 Dieses Verfahren setzt allerdings mehre-
re bereits rechtshängige Individualklagen voraus.20 Zu einer
Verringerung der Individualprozesse und Effizienzsteigerung
führte die Einführung des KapMuG daher nicht.

Auch in der Variante des neuen Gesetzentwurfs des Bun-
desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz könn-
ten die Kläger mit einem Anschluss an das Musterfeststel-
lungsverfahren allein keinen Zahlungstitel erstreiten. Im Er-
folgsfall bleibt die anschließende Erhebung einer individuel-
len Klage notwendig, sollte der Beklagte nicht freiwillig leis-
ten. Die Musterfeststellungsklage ersetzt folglich keine Indivi-
dualverfahren. Sie soll diese lediglich erleichtern und be-
schleunigen, indem die Prozessergebnisse des Musterfeststel-
lungsverfahrens für den anschließenden Individualprozess
verbindlich festgestellt werden, so dass es dort „nur“ noch
um die Quantifizierung des Schadensersatzanspruchs im
konkreten Einzelfall gehen soll.

2. Kritik an der Einführung einer Musterfeststellungsklage

Es bestehen begründete Zweifel, dass sich die Ziele des Ge-
setzgebers, den Verbraucherschutz zu verbessern, zu einer
Entlastung der Gerichte beizutragen und dabei die entstehen-
de Klageindustrie einzudämmen, mit der Musterfeststel-
lungsklage nach derzeitigem Zuschnitt beseitigen lassen.

Zunächst fällt ins Auge, dass bereits zehn Kläger ausrei-
chen sollen, um das Musterverfahren auf den Weg zu brin-
gen.21 Ist diese Voraussetzung erfüllt, wird die Klage in ein
Klageregister eingetragen. Den Klägern müssen sich binnen
zwei Monaten nur fünfzig weitere Personen anschließen,
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13 Siehe Aletras/Tsarapatsanis/Preotive-Pietro/Lampos, Predicting judicial decisions of the
European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective, Peer J
Computer Science 2:e93, abrufbar unter https://doi.org/10.7717/perrj-cs.93.

14 Zum Einsatz von Legal Tech für die Prozessrisikoanalyse siehe auch Risse, A perfect
Match – Im Blickpunkt: Prozessrisikoanalyse und Legal Tech, Deutscher AnwaltSpiegel,
Ausgabe 6 vom 21. März 2018, S. 12; Fries, PayPal Law und Legal Tech – Was macht die
Digitalisierung mit dem Privatrecht?, NJW 2016, 2860, 2862.

15 Siehe Valdini, Klagen ohne Risiko – Prozessfinanzierung und Inkassodienstleistung aus
einer Hand als unzulässige Rechtsdienstleistung?, BB 2017, 1609; a.A. Hartung, Noch
mal: Klagen ohne Risiko – Prozessfinanzierung und Inkassodienstleistung aus einer Hand
als unzulässige Rechtsdienstleistung?, BB 2017, 2825.

16 Siehe LG Düsseldorf, BB 2014, 149; dazu Langen/Teigelack, Amerikanische Verhältnisse
im Kartellrecht oder Ende des Abtretungsmodells? – zur gebündelten Durchsetzung von
Schadensersatzansprüchen de lege lata, BB 2014, 1795.

17 Siehe u.a. Kranz, NZG 2017, 1099, 1100.

18 Siehe Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz,
abrufbar unter https://www.bmjv.de, zuletzt abgerufen am 26. Februar 2018, S. 15.

19 Siehe § 2 Abs. 1 KapMuG.

20 Keßler, ZRP 2016, 2, 3.

21 Siehe Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2018, S. 124.



um das gerichtliche Verfahren einzuleiten.22 Die geringe An-
zahl von Klägern und kurzen Fristen können das Risiko paral-
leler Klagen daher nicht beseitigen. Darüber hinaus sollen
nach den aktuellen Plänen mit der Musterfeststellungsklage
lediglich bestimmte Tatsachen- und Rechtsfragen verbindlich
festgestellt werden. Ob den angemeldeten Klägern ihre be-
haupteten Ansprüche aber tatsächlich zustehen und wenn ja,
in welcher Höhe sie bestehen, wäre nach wie vor in nachfol-
genden Individualprozessen zu klären. Die Bündelung von
sonst in Parallelprozessen zu führenden Beweisaufnahmen
bezüglich der Anspruchsberechtigung ersetzt daher keine
Subsumtion für jeden Einzelfall im Rahmen nachfolgender
Individualklagen.

Schließlich enthält der Gesetzentwurf keine Vorgaben für
die Art und Weise der Verfahrensführung oder des Verfah-
rensmanagements im Musterfeststellungsverfahren und in
den anschließenden Individualprozessen. Insbesondere ent-
hält der neue Gesetzentwurf technikneutrale Formulierungen
bei der Regelung des Klageregisters. Es stellt sich daher die
Frage, ob der Entwurf bei einem Verzicht auf den Einsatz mo-
derner Hilfsmittel geeignet ist, eine effizientere Verfahrens-
führung als bisher zu ermöglichen.

III. Vorschläge für eine effiziente Verfahrensführung

Ob sich die vom Gesetzgeber gewünschte Effizienzsteigerung
durch die Einführung von Musterverfahren nach dem derzeit
angedachten Modell erzielen lässt ist daher fraglich. Zwar
kann eine Reform der prozessualen Regelungen und das Aus-
schöpfen der prozessualen Möglichkeiten der ZPO23 zu einer
Verbesserung beitragen. Als dritte Säule sollte aber verstärkt
über eine Digitalisierung des Verfahrens nachgedacht werden.

Mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechts-
verkehrs hat der Gesetzgeber bereits wichtige Weichenstel-
lungen vorgenommen (dazu 1.). Darüber hinaus empfehlen
sich Strukturierungsvorgaben für den Parteivortrag, um einen
Einsatz von Software-Lösungen und einen effizienten Um-
gang mit Datenmengen zu erleichtern (dazu 2.). Sowohl aus
Effizienz- als auch Verbraucherschutzgründen wäre außer-
dem die Einführung einer öffentlich zugänglichen Entschei-
dungsdatenbank wünschenswert (dazu 3.).

1. Der Weg zum digitalen Zivilprozess – Status quo

Am 8. November 2017 fand das DAV Forum „Zivilprozess di-
gital“ statt. Dabei forderte der Deutsche Anwaltsverein die
fortschreitende Anpassung des Zivilprozesses an das digitale
Zeitalter und wies auf die Entwicklung in anderen europäi-
schen Staaten wie Estland, Dänemark und Portugal hin, die
auf dem Weg zum digitalen Zivilprozess Vorreiterrolle über-
nommen haben.24 In Dänemark etwa wurde 2016 ein elektro-
nisches Prozessportal eingeführt, das im Prinzip eine digitale
Akte für alle Prozessbeteiligten darstellt. Gerichte, Rechts-
anwälte und auch Mandanten haben jederzeit Zugriff auf
sämtliche Schriftstücke des Verfahrens, wie zum Beispiel
den Schriftsätzen der Parteien samt Anlagen.25 Darüber hi-
naus wurde eine Strukturierung der Schriftsätze mithilfe fest-
gelegter Muster und Masken eingeführt.26 All dies könnte ge-
rade in Massenverfahren vor deutschen Gerichten zu Effi-
zienzsteigerungen führen.

Die Forderung des Deutschen Anwaltsvereins ist daher
nicht nur gerechtfertigt sondern weiterhin aktuell. Der Gesetz-
geber hatte zwar das Gesetz zur Förderung des elektronischen

Rechtsverkehrs auf den Weg gebracht.27 Das Gesetz umfasste
unter anderem die Einführung eines elektronischen Anwalts-
postfachs und die Übermittlung der Schriftsätze und Anlagen
(§ 130a ZPO n.F. ff.). Mit § 298a ZPO hatte der Gesetzgeber
außerdem die elektronische Führung der Gerichtsakte (so-
genannte eAkte) ermöglicht und in § 299 Abs. 3 ZPO eine elek-
tronische Akteneinsicht für Rechtsanwälte in Aussicht gestellt.
Die Bundes- und Landesregierungen wurden ermächtigt, für
ihren jeweiligen Bereich durch Rechtsverordnungen den Zeit-
punkt und die Rahmenbedingungen der eAkte festzulegen.
Davon wurde aber nur vereinzelt Gebrauch gemacht. Mit dem
Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz
und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs vom 5. Juli 201728 hat der Gesetzgeber daher die eAkte
in allen Gerichtszweigen verpflichtend bis spätestens zum 1.
Januar 2026 eingeführt (§ 298a Abs. 1a ZPO).

Diese Bestrebungen zur Digitalisierung des Zivilverfah-
rens sollten trotz praktischer Schwierigkeiten bei deren Um-
setzung unbedingt weiterverfolgt werden. So wäre die Zusam-
menführung von gerichtlichem Datenraum, e-Akte und elek-
tronischem (Anwalts-)Postfach sinnvoll.29 Außerdem sollte
der Gesetzgeber die Einführung technikneutraler Formulie-
rungen bei der Regelung des Klageregisters im neuen Gesetz-
entwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage über-
denken. Die Abkehr von einer digitalen Registrierung greift
auch mit Blick auf die digitale Konkurrenz in Form der be-
reits zuvor genannten Online-Portale, bei der sich Verbrau-
cher innerhalb weniger Minuten anmelden und ihren An-
spruch registrieren können, zu kurz.

2. Software-Lösungen in Zivilverfahren

Der Gesetzgeber könnte außerdem Verfahrensregeln schaffen,
die den Einsatz digitaler Hilfsmittel wie die bereits eingangs
beschriebenen Software-Lösungen zur Dokumentenanalyse,
Schriftsatzerstellung und Prozessrisikoanalyse unterstützen.

Es wurde festgestellt, dass sowohl in Massen- als auch in
Sammelverfahren für jeden Einzelfall substantiiert vorgetra-
gen werden muss, ob der Anspruchsteller tatsächlich an-
spruchsberechtigt ist. Auch die Einführung eines Musterfest-
stellungsverfahrens ersetzt die Subsumtion im jeweiligen
Einzelfall nicht. Der Beibringungsgrundsatz verleitet Kläger
jedoch zu umfangreichen pauschalen Ausführungen, die mit-
unter an der Sache im Einzelfall vorbei gehen. Da die ZPO
(abgesehen von § 130 ZPO) keine Vorgaben zur Strukturie-
rung der Schriftsätze macht, sind Gerichte in vielen Fällen ge-
zwungen, in den seitenlangen Ausführungen der Parteien Re-
levantes von Irrelevantem zu trennen und manchmal über-
haupt erst einen Bezug zum Vorbringen der Gegenseite und
zum relevanten Einzelfall herzustellen.30 Dies gilt erst Recht
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22 Siehe Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2018, S. 124.

23 Siehe dazu Duve/Schoch, Wege zu effizienten Verfahrensgestaltungen im Zivilprozess,
AnwBl 3/2017, 240ff.

24 Vgl. die Pressemitteilung des DAV zum Forum „Zivilprozess digital“, abrufbar unter
https://anwaltverein.de.

25 Mzee, Ein digitalisierter Zivilprozess ist möglich – wer umdenkt, gewinnt, Beitrag zum
Anwaltsblatt vom 9.11.17 anlässlich des DAV Forums „Zivilprozess digital“, abrufbar un-
ter: https://anwaltsblatt.anwaltverein.de.

26 Mzee, Beitrag zum Anwaltsblatt vom 9.11.17 anlässlich des DAV Forums „Zivilprozess
digital“, abrufbar unter: https://anwaltsblatt.anwaltverein.de.

27 Siehe BGBl. I 2013, S. 3786.

28 Siehe BGBl. I 2017, S. 2208.

29 Siehe dazu bereits Weller/Köbler, Verfahrensgrundsätze und Modellregeln für die grund-
sätzliche elektronische Führung gerichtlicher Erkenntnisverfahren, Nomos Verlag (2016).

30 Siehe zu dieser Feststellung Gaier, Strukturiertes Parteivorbringen im Zivilprozess, JurPC
Web-Dok. 133/2015, Abs. 12–15.
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in Fällen, in denen mit Mustertextvorlagen gearbeitet wird.
Zudem ist es mitunter notwendig, tausende Vertragsdoku-
mente auszuwerten. Dies können Gerichte in zeitlich vertret-
barem Rahmen mit der derzeitigen Ausstattung kaum leisten.
Die eingangs vorgestellten Dokumentenanalyse-Tools stehen
Gerichten nicht zur Verfügung.

Das Gericht könnte die Parteien daher dazu anhalten,
schriftsätzliches Vorbringen nach bestimmten Vorgaben zu
strukturieren. Ein strukturierteres Parteivorbringen wie es be-
reits an anderer Stelle vorgeschlagen wurde31 wäre gerade in
Massenverfahren sinnvoll und könnte zu einer Effizienzstei-
gerung beitragen. Es würde Klägervertreter dazu zwingen,
nicht mehr pauschalisiert vorzutragen, sondern Sachvortrag
und rechtliche Würdigung, wie es eigentlich erforderlich ist,
für jeden Einzelfall übersichtlich zuzuordnen.

In Sammelprozessen wie sie derzeit vermehrt von Inkas-
sodienstleistern angestrengt werden könnten Gerichte außer-
dem verlangen, Schriftsätze auch digital und, soweit sinnvoll,
in Listenform einzureichen. Denkbar ist beispielweise, wie in
internationalen Schiedsverfahren üblich, verstärkt mit Tabel-
len zu arbeiten,32 in die Parteivertreter den jeweiligen Vortrag
sowie die vorgelegten Beweismittel für jeden Einzelfall eintra-
gen und am Ende des Verfahrens das Gericht seine Entschei-
dung ergänzt. Die Art und Weise der Verfahrensführung
könnte durch die Gerichte in einer Verfügung zum Verfah-
rensmanagement vorab festgelegt werden.

Im Idealfall würden Gerichte und Parteivertreter kompati-
ble Software nutzen, um Vortrag sichtbar zu ergänzen und
Verknüpfungen herzustellen. Die richterliche Aufgabe der
Sachverhaltsaufklärung wäre dadurch erheblich erleichtert.
Der Richter müsste weniger Zeit für das Aufsuchen und ma-
nuelle Zuordnen von Behauptungen und Beweisangeboten
aufwenden.33

3. Einführung einer öffentlichen Entscheidungsdatenbank

Außerdem bietet sich die Einführung einer frei zugänglichen
Entscheidungsdatenbank an. In einer grundlegenden Ent-
scheidung von 1997 betonte das Bundesverwaltungsgericht
die Bedeutung der Veröffentlichung von Gerichtsurteilen für
die Rechtsfortbildung und Konkretisierung von Rechtsnor-
men und sprach ihr „eine der Verkündung von Rechtsnor-
men vergleichbare Bedeutung“ zu.34 Rechtsnormen werden
inzwischen ganz selbstverständlich vom Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz frei zugänglich im In-
ternet zur Verfügung gestellt.35 Warum gilt das nicht auch
für Gerichtsentscheidungen? Es ist nicht einzusehen, warum
ausgewählte Entscheidungen auf bestimmten Recherche-Por-
talen, die nicht frei zugänglich sind, veröffentlicht werden, ob-
wohl die technischen Voraussetzungen für eine der All-
gemeinheit zugängliche Datenbank längst vorhanden sind.36

Die öffentliche Sammlung sämtlicher Urteile deutscher
Gerichte könnte sich der Gesetzgeber auch dafür zunutze ma-
chen,Verbraucher besser über die Erfolgsaussichten ihrer An-

sprüche zu informieren und so den schon feststellbaren Aus-
wüchsen der Klageindustrie entgegenzuwirken. Bislang ver-
weisen die genannten Inkassodienstleister und Klägerkanzlei-
en zu Werbezwecken in der Regel ausschließlich auf diejeni-
gen Entscheidungen, die zu ihren Gunsten ausfielen. Die Ur-
teile werden nicht in Relation gesetzt. Die Gesamtzahl ergan-
gener Urteile wird ebenso verschwiegen wie für Verbraucher
nachteilige Entscheidungen. Da es eine öffentlich zugäng-
liche Entscheidungsdatenbank noch nicht gibt, können sich
Verbraucher oder Verbraucherverbände auch kein eigenes
Bild von der Rechtsauffassung der Gerichte machen. Internet-
portale können auch kaum gezwungen werden, ein objektives
Bild zu zeichnen. So entsteht bei Verbrauchern ein verzerrter
Eindruck zu den Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung.

Eine öffentlich zugängliche Entscheidungsdatenbank und
die Verpflichtung auf relevante Entscheidungen hinzuweisen,
würde in für Verbraucher wenig erfolgversprechenden Fällen
die Gerichte und die beklagten Unternehmen entlasten und
wäre letztlich auch ein Gewinn für den Verbraucherschutz.
Die veröffentlichten Entscheidungen müssten zwar anonymi-
siert werden. Bevor jedoch der Einwand der Mehrarbeit für
Gerichte erhoben wird, ist sogleich darauf hinzuweisen, dass
es Software-Lösungen gibt, mit denen sich Texte automatisch
anonymisieren lassen.

IV. Fazit

Mit Blick auf das wohl als gescheitert zu bewertende Muster-
verfahren nach dem KapMuG zeigt sich, dass ein Gesetz zur
Einführung eines Musterfeststellungsverfahrens nicht per se
zu einer Entlastung der Gerichte und Stärkung des Verbrau-
cherschutzes führt. Die geplante Einführung eines Musterver-
fahrens sollte daher unabhängig von seiner konkreten Aus-
gestaltung zum Anlass genommen werden, die anwendbaren
Verfahrensregeln zu modernisieren und an das digitale Zeit-
alter anzupassen. Insbesondere sollten die regulatorischen
und technischen Voraussetzungen für eine Verbindung der
elektronischen Gerichtsakte und des elektronischen Anwalts-
postfachs geschaffen werden. Außerdem wären Regelungen
zu strukturiertem Parteivortrag und ein noch stärkeres Ver-
fahrensmanagement durch die Gerichte wünschenswert. Ge-
richtsentscheidungen sollten außerdem auf einer allgemein
zugänglichen Datenbank veröffentlicht werden. Dazu sind
zwar Investitionen in die technische Infrastruktur der Justiz
dringend erforderlich. Es ist jedoch fraglich, ob sich allein
durch zusätzliche Verfahrensregeln wie sie in dem aktuellen
Gesetzentwurf enthalten sind eine maßgebliche Effizienzstei-
gerung in Massenverfahren erzielen lässt. Jedenfalls besteht
die Gefahr, dass digitale Geschäftsmodelle Mittel und Wege
suchen und finden werden, eine kollektive Rechtsverfolgung
anderweitig zu bewerkstelligen.
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31 Siehe dazu insbesondere Gaier, JurPC Web-Dok. 133/2015, Abs. 1–22.

32 Siehe zur Verwendung eines sogenannten Redfern Schedule für die Document Producti-
on in internationalen Schiedsverfahren u.a. Blackaby/Hunter/Partasides/Redfern, in: Red-
fern and Hunter on International Arbitration, 2015, Chapter 6, Rn. 6.100 ff.

33 Siehe Gaier, JurPC Web-Dok. 133/2015, Abs. 1–22.

34 BVerwG, Urteil vom 26.2.1997, 6 C 3/96 = NJW 1997, 2694.

35 www.gesetze-im-internet.de.

36 Siehe dazu auch Bernhardt, Die deutsche Justiz im digitalen Zeitalter, NJW 2015, 2775ff.


