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W. Fikentscher, Culture, Law and Economics 
(2004) 
 

"Comparing laws implies 
accepting them as data, paying 
them due respect, and studying 
them thoroughly before a 
critique may be ventured“. 
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Das Ehepaar Alicia and John 
Campbell and Erich Vieth 
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Beer Settlement 

Mit Beleg: US$50 max 
 
Ohne Beleg: US$12 max 
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www.becksbeersettlement.com 
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US$3.500.000,00 
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Give me a million and 
I let you out.  What’s 

the problem? 
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Attribute von Sammelklagen  
US-Amerikanischer Art 

➾Rein prozessrechtliches Instrument 

 Regel 

 Ausnahme: Rule 23 Federal Rules of Civil Procedure ≈ ZPO 

 

➾Beschränkt sich nicht auf einzelne Rechtsgebiete wie 
z.B. Kartell- und Wettbewerbsrecht 

 

➾Abschließende Auswirkung auf alle Mitglieder, es sei 
denn ein Mitglied aus dem Verfahren austritt (sog. 
opt-out) 
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Ziele der US-Sammelklage 

• Falsche Annahme: 

☞Hauptziel der Sammelklage ist die 
Geltendmachung von Schadensersatzanprüchen 
zu ermöglichen 

• Realität: Präventionsgedanken stehen im 
Vordergrund 

☞ Kompensation/Schadensersatz nur eine 
Nebenwirkung 
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Sonstige 
Auswirkungen 

Prozess-
ökonomie 

Entlastung 
der Justiz 

Rechts-
sicherheit 
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Strittige Auswirkungen 

• In kartell- und wettbewerbsrechtlichen Class 
Actions… 

 

➥Befangenheitsproblematik entgegenkommen 

 

➥ Reduzierung von sog. false Positives 

False Positive ➡ das Amt greift ein aber die 
Entscheidung ist falsch = staatliche Störung des Markts 
= sog. „welfare loss“ für die Gesellschaft 
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Sind Sammelklagen immer für die Industrie 
schlecht? 

• Falsche Annahme: 
– Sammelklagen sind von den beklagten 

Unternehmen stets unerwünscht 

 
• Realität: Eine Sammelklage kann zu 

Prozessökonomie für die beklagten 
Unternehmen führen  
➽  Nur ein Prozess 
➽  Nur ein Discovery-Verfahren 
➽  Nur ein Ergebnis 
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Ablauf des Verfahrens 

Suche nach 
Anspruch 

Suche nach 
einem 

Mandant 

Einleitung 
des 

Verfahrens 
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Ablauf des Verfahrens 

Certification 
Haupt- 

verfahren 
Urteil 

➥antitrust Sammelklagen werden meistens verglichen. 
➥Ein Vergleich darf vor oder nach der Entscheidung über die 

Zertifizierung abgeschlossen werden. 
➥Die einzelnen beklagten Unternehmen dürfen ihren 

eigenen Vergleich abschließen. 
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Kritik aus Deutschland 

• Exorbitante Anwaltsgebühren führen zu einer 
schädlichen Klageindustrie 

„Der Deutsche Bundestag ist der 
Auffassung, dass Sammelklagen nach US-
amerikanischem Vorbild ('class actions') 
aus vielen Gründen mit europäischen 
Rechtstraditionen unvereinbar sind…. Der 
Deutsche Bundestag lehnt eine 
Klageindustrie ab und wendet sich daher 
entschieden gegen alle Initiativen und 
Instrumente, die einer solchen Streitkultur 
Vorschub leisten“. 

Rechtsausschuss des 
Deutschen 
Bundestages 
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Kritik aus Deutschland 

• Exorbitante Anwaltsgebühren führen zu einer 
schädlichen Klageindustrie 

„Es wird auf ein Unternehmen Druck 
ausgeübt…bis es sich zu einem lukrativen 
Vergleich bereit findet, lukrativ für die Anwälte 
der Kläger“. 

Prof.  Möschel 
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Kritik aus Deutschland 

• US-Sammelklagen ermöglichen Erpressung 

 

„Eine Gefahr liege darin, dass spezialisierte 
Kanzleien mit einer potenziell sehr hohen 
Schadenersatzforderung betroffene 
Unternehmen zu einer schnellen 
außergerichtlichen Einigung drängen könnten – 
ungeachtet der eigentlichen Rechtslage“. 
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Kritik aus Deutschland 

     „Jeder Einzelne muss die Möglichkeit der 
aktiven und selbstbestimmten Teilhabe am 
Prozess haben, also seine individuellen 
Interessen im Rahmen einer individuellen 
Rechtsverfolgung wahrnehmen können, die 
nicht immer vollumfänglich mit dem 
Gruppeninteresse konform gehen müssen. 
Der Deutsche Bundestag lehnt daher jeden 
auch nur mittelbaren Zwang einer Teilnahme 
an kollektiven Rechtsschutzinstrumenten 
oder einer bestimmten Prozessstrategie ab“. 

• Bedrohung der Grundrechte der abwesenden 
Gruppenmitglieder 
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Kritik aus Deutschland 

• Bedrohung der Grundrechte der abwesenden 
Gruppenmitglieder 

 

„Kollektive Zahlungsklagen zur Verfolgung 
individueller Verbraucheransprüche werfen 
erhebliche Probleme der Gewährung 
rechtlichen Gehörs auf, wenn Verbände als 
Kollektivkläger sich nicht auf ihnen 
abgetretene Ansprüche stützen, sondern im 
eigenen Namen fremde Rechte verfolgen“. 
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Zu Klageindustrie-Kritik 

• Honorar prozentual niedriger als bei 
Privatklagen: 

Privatklagen ≈ 30% bis 40% 

Sammelklagen ≈ 10% bis 23% 

• Der klägerischen Anwalt  finanziert das 
Verfahren (Sinn und Zweck der Sammelklage) 
und ist nicht ohne Risiko 
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Zu Klageindustrie-Kritik 

Möglichkeiten für eine frühzeitige Beendigung des Verfahrens: 

1. bei der Entscheidung über die Certification 

2. bei einer motion to dismiss 

3. bei einer motion for summary judgment 

 

Realität: 

 Bei allen drei Entscheidungen prüft das Gericht die Stärke 
der Klage 

 Die Jurisprudenz ist nicht klägerfreundlich (sprich Chicago 
School Nachlass) 



Zu Ausverkauf der Gruppeninteressen 

Kritik:  Der sog. lead counsel verfolgt ihre eigene Interessen  

☞ Die Gruppenmitglieder nehmen nicht am Prozess teil 

☞ Die Interessensymbiose der lead counsel und defendants 
führen zu sog.  „sweetheart deals” 

 

Realität: 

➠ Wie unterscheidet sich eine Sammelklage, was die 
Eigeninteresse der Anwälte angeht? 

➠ Interessenkonflikte werden strenger in class actions 
geprüft als in Privatverfahren 

➠ Die sog. „objectors bar“ spielt auch eine Rolle 
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In re High-Tech Employees Antitrust 
Litigation 

• DoJ leitet ein Verfahren ein 

• Class actions gegen Google, Apple, Intel und Adobe im 
Name vom 64.000 Angestellten eingeleitet 

• August 2014: Vergleich erzielt = $325 Million  

• Nach Anhörung der „objectors“ wies die Richterin den 
Vergleich ab ➡ nicht im Interesse aller Gruppenmitglieder 

• September 2015: Neuer Vergleich erzielt = $415 Million 
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Zur Grundrechte-Kritik 
• Kern der Kritik ist die sog. opt-out-Regel: 

Alle Gruppenmitglieder sind am Ergebnis 
gebunden, es sei denn sie treten aus der 
Gruppe aus. 
Es mag daher sein, dass eine durch das 
wettbewerbschädliche Verhalten betroffen 
Person keine Chance auf rechtliches Gehör 
hat. 
 
 

„Das sog. Opt-Out-
Verfahren ist ein 
weiterer wichtiger 
Grund für die 
Fehlentwicklung der 
Kollektivklagen in den 
USA“.  
 
  

Realität: 
• Jeder hat das Recht aus der Gruppe auszutreten 
☞  due process-Grundsatz der US-Verfassung: sämtliche 
Gruppenmitglieder persönlich benachrichtigt werden 

• Fast alle Gruppenmitglieder werden informiert 
☞  Die Rolle der sog. „opt-out bar“ 
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Zur Erpressungs-Kritik 

• Welche Erpressung? 

– Alternativ: eine Vielzahl von Privatverfahren 

– Die Discovery-Last (Beweisermittlung) ist gleich 

– Sammelklage ist schwieriger für den Kläger 

• Drei wesentliche Hürden für den Klägeranwalt 

Zertifizierung der Gruppe 

Motion to dismiss 

Motion for summary judgment 
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Aus dem Urteil: 
“Antitrust law limits the range of 
permissible inferences from ambiguous 
evidence.  Conduct as consistent with 
permissible competition as with illegal 
conspiracy does not, standing alone, 
support an inference of antitrust 
conspiracy. Therefore, unless the plaintiff 
presents evidence that tends to exclude the 
possibility that the alleged conspirators 
acted independently, summary judgment is 
appropriate”. 34 



W. Fikentscher, Culture, Law and Economics 
(2004) 
 

“Antitrust is to be understood in 
a broad sense: as an expression 
of the cultural need to protect 
the weaker and hem in the 
stronger“. 
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