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Sammelklagen und der Zugang zum Recht
Der VW-Abgasskandal zeigt die Grenzen des Rechtsschutzes in der Schweiz auf. Von Alexander Amann

Noch gibt es im Schweizer
Rechtssystem keine Möglichkeit
für Sammelklagen. Dies will
der Bundesrat mit der Revision
der Zivilprozessordnung ändern.
EineAuslegeordnung.

ImRahmen einer Reform der Schweizer
Zivilprozessordnung (ZPO) will der
Bundesrat Instrumente des kollektiven
Rechtsschutzes einführen und Sammel-
klagen auch in der Schweiz ermöglichen.
Dieser Beitrag setzt sich mit dem Vor-
schlag des Bundesrats und bestehenden
Rechtsschutzdefiziten auseinander.

Kein anderer aktueller Fall verdeut-
licht die Defizite nationaler Rechts-
schutzsysteme besser als der VW-Ab-
gasskandal. Die Hintergründe sind
schnell erklärt: VW verbaute in seinen
EA189-Dieselmotoren (und nach neu-
esten Erkenntnissen auch in anderen
Motorentypen) eine illegale Abschalt-
einrichtung. Die derart manipulierten
Fahrzeuge hielten die Abgasvorschrif-
ten während des normierten Tests auf
dem Prüfstand ein,wiesen aber imNor-
malbetrieb auf der Strasse weit erhöhte
Abgaswerte auf. VW und deren Gene-
ralimporteur Amag haben diesen Um-
stand beim Inverkehrbringen der Fahr-
zeuge in der Schweiz weder den Behör-
den noch den Kunden offengelegt. Im
Gegensatz zu den Tatsachen wurden
Dieselfahrzeuge als besonders umwelt-
freundlich und sparsam bei gleichzeitig
grossem Fahrspass beworben. Behör-

den undKunden wurden jahrelang über
die wahren Eigenschaften der Fahr-
zeuge getäuscht. Der VW-Abgasskan-
dal flog am 18. September 2015 auf. In
den USA einigte sich VW mit Behör-
den und Geschädigten bereits Mitte
2016, Strafen und Entschädigungen
summieren sich mittlerweile auf min-
destens 22 Milliarden Dollar. In der
Schweiz und im restlichen Europa wei-
gert sich VW bis dato, eine Entschädi-
gung zu leisten.

Der VW-Abgasskandal ist vielleicht
der derzeit prominenteste, keineswegs
aber der einzige Fall, bei dem Schädiger
von Defiziten in nationalen Rechts-
schutzsystemen profitieren: Irreführende
Zusatzversicherungen bei Flugbuchun-
gen, erhöhte Bankgebühren, Daten-
schutzverletzungen, Anleger- und Pro-
spekthaftungsfälle oder Kartellabspra-
chen sind nur einige Beispiele.Es ist kein
Zufall, dass Geschädigte in den USA
vergleichsweise schnell entschädigt wer-
den, in der Schweiz aber nicht.Dies liegt
nicht etwa an der unterschiedlichen
materiellen Rechtslage. Auch hier sind

der Einbau von Abschalteinrichtungen
in Fahrzeugen, irreführende und täu-
schende Werbung, Datenmissbräuche,
Falschangaben in Prospekten oder Ver-
stösse gegen das Kartellrecht rechts-
widrig. Die Rechtssysteme unterschei-
den sich aber vor allem im Zugang zum
Gericht.

Der Einzelne wehrt sich kaum

Die Schweizer ZPO basiert auf dem
Zweiparteiensystem: Ein Kläger steht
einem Beklagten gegenüber. Dabei sind
Mehrparteienverfahren weder unbe-
kannt noch systemfremd, in der ZPO
aber nur rudimentär geregelt. In Fällen
wie oben beschrieben steht allerdings ein
Schädiger vielen Geschädigten gegen-
über; es handelt sich um klassische Mas-
sen- beziehungsweise Streuschäden.Die
Summe des Gesamtschadens ist oft er-
heblich, der einzelne Anspruch aber re-
lativ klein, so dass der einzelne Geschä-
digte dazu tendiert, den Anspruch trotz
guten Prozessaussichten aus wirtschaft-
lichenGründen nicht geltend zumachen.

Weil effektive, gesetzlich explizit statu-
ierte Instrumente und Verfahren für
einen kollektiven Rechtsschutz fehlen,
wird der Schadenersatz nicht geltend ge-
macht und kann der Schädiger den
rechtswidrig erlangten Gewinn (Ver-
letzergewinn) behalten.

Dieses Rechtsschutzdefizit betrifft
keineswegs nur Konsumenten, sondern
ebensoUnternehmer – etwa alsAbneh-
mer kartellierterWaren –,Anlagefonds,
Pensionskassen und die öffentliche
Hand. Es ist daher wenig nachvollzieh-
bar, wenn sichWirtschaftsvertreter und
wirtschaftsliberal ausgerichtete Parteien
gegen kollektive Rechtsschutzinstru-
mente aussprechen.Dennmangelhafter
Rechtsschutz betrifft jeden. Es ist
ebenso nicht nachvollziehbar, wenn die
Ablehnung mit einer Gefährdung der
Rechtssicherheit begründet wird. Denn
dasGegenteil ist der Fall:Wenn das Pro-
zessrecht dem materiellen Recht selbst
bei klaren Rechtsverletzungen nicht
mehr zum Durchbruch verhelfen kann,
wird das materielle Recht ad absurdum
geführt und entsteht Rechtsunsicher-

heit. Das ist schädlich für einen Wirt-
schafts- und Investitionsstandort. Das
Problem des mangelnden Rechtsschut-
zes bei Massen- und Streuschäden wird
durch denVorschlag des Bundesrats für
die ZPO-Reform angegangen. Ziel ist
es, die (kollektive) Rechtsdurchsetzung
zu verbessern, den Zugang zumGericht
zu erleichtern und die Kosten zu senken.
Die Verbesserung des kollektiven
Rechtsschutzes soll durch die Erweite-
rung der Verbandsklage und die Schaf-
fung eines Gruppenvergleichsverfah-
rens erfolgen.

Lücke schliessen

Neu soll bei derVerbandsklage ein klage-
berechtigter Verband nach einer Er-
mächtigung eines Geschädigten (Opt-in)
Schadenersatz und die Herausgabe des
Verletzergewinns geltend machen kön-
nen. Hierbei besteht das grundsätzliche
Problem, dass Streuschäden mit Opt-in-
Verfahren nicht effizient liquidiert wer-
den können.Eine eigenständigeGewinn-
abschöpfungsklage eines Verbands wäre
wohl sinnvoller.Es sollte zudem überlegt
werden, auch ad hoc gegründeten Verei-
nigungen vonGeschädigten die Befugnis
zur Klage zu gewähren, dies allenfalls
nach einer gerichtlichen Genehmigung.

Das vom Bundesrat vorgeschlagene
Gruppenvergleichsverfahren orientiert
sich am bereits seit 2005 in den Nieder-
landen existierenden Vorbild. Parteien
des Vergleichs sind wiederum klagebe-
fugteVerbände einerseits und Schädiger
andererseits, welche dem Gericht einen
ausgehandelten Gruppenvergleich mit
dem gemeinsamenAntrag auf Genehmi-
gung und einer Verbindlicherklärung
vorlegen. Ein solcher Vergleich wird für
sämtliche Geschädigte wirksam. Um
nicht gebunden zu sein, muss ein Ge-
schädigter explizit den Austritt erklären
(Opt-out).Dieses System ist gut gemeint.
Allerdings ist anzumerken, dass das
Gruppenvergleichsverfahren in denNie-
derlanden gerade zugunsten eines effi-
zienteren Opt-out-Sammelklageverfah-
rens reformiert wird.DieVorschläge des
Bundesrats für die ZPO-Reform sind
dennoch zu befürworten. Sie sind ein
Schritt in die richtige Richtung, schlies-
sen eine schmerzliche Rechtsschutzlücke
und sollten dringend umgesetzt werden.

Dr. Alexander Amann ist Rechtsanwalt und
Partner der Anwaltskanzlei Schwärzler Rechts
anwälte. Er ist spezialisiert auf die Prozess
führung in Zivilsachen, insbesondere auf
Schadenersatzprozesse.

VW – im Bild Autos imWerk in Emden – weigert sich in Europa bis dato, eine Entschädigung zu zahlen. KRISZTIAN BOCSI / BLOOMBERG

Aus der Lehre
und aus der Praxis
zz. · An dieser Stelle erhalten Juristen
jeweils die Gelegenheit, einen Gastbei-
trag zu verfassen. Mit der vor kurzem
lancierten Rubrik «Recht und Gesell-
schaft» will die NZZThemen des Rechts
mehr Raum geben und Juristen aus der
Praxis, aber auch aus der Lehre eine
Plattform bieten. Beleuchtet werden
aktuelle Rechtsfragen, ein juristisches
Problem, ein rechtlicher Missstand oder
schlicht Themen, die sich an der Schnitt-
stelle zwischen Recht und Gesellschaft
bewegen.Auch Nichtjuristen sollen sich
von den Beiträgen angesprochen fühlen.
Die neue Rubrik erscheint zweimal im
Monat jeweils amMontag. Sie finden die
Beiträge auch im Internet.
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Die Schweizer Berghilfe verbessert die
Existenzgrundlagen der Bergbevölkerung.
Mit Ihrer Unterstützung realisieren wir
Jahr für Jahr Hunderte von Projekten,
damit die Menschen in ihrer Heimat eine
Zukunft haben.

Jede Unterstützung zählt:
PC-Konto 80-32443-2 oder
www.berghilfe.ch
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