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Konfliktregelung normieren, 
bevor es zum Konflikt 
kommt

»Der Schlüssel zum Erfolg und zur 
weiteren Verbreitung der Wirtschafts-
mediation liegt . . . in der Wirtschaft 
selbst.« Dieser Befund, entnommen 
aus einem 2007 erschienenen Beitrag 
zum Thema Corporate Pledges (Klo-
wait/Hill, 2007), gilt unverändert und 
erstreckt sich auch auf die übrigen 
Verfahren außergerichtlicher Konflikt-
bearbeitung. Bei aller Wertschätzung 
für die Überzeugungsarbeit, die von 
ADR-Anbietern geleistet wurde und 
wird, bedarf es letztlich eines grund-
legenden Einschätzungswandels auf 
Seiten der Nutzer – im hier angespro-
chenen Kontext also der maßgeblichen 
Entscheidungsträger in den Unter-
nehmen selbst –, um ADR (Alternative 
Dispute Resolution) auf der Agenda 
der bekannten und tatsächlich genutz-
ten Konfliktlösungsverfahren nachhal-
tig zu verankern. Unverkennbar sind 
dabei im letzten Jahrzehnt beachtliche 
Fortschritte gemacht worden: Die bei 
Streitigkeiten zwischen Unternehmen 
(B2B steht für Business-to-Business) 
tradierte Gleichung »Konflikt plus 
gescheiterte Konfliktlösungsverhand-
lung = Gerichts- oder Schiedsgerichts-
verfahren« weicht zunehmend einer 

Reflexion über die Wahl des bestmögli-
chen Verfahrens, begleitet von einem 
deutlich höheren Maß an Informiert-
heit über Verfahrensalternativen und 
einer größeren Offenheit zur Nutzung 
der Mediation. Seit seiner Gründung 
im Jahr 2008 haben sich mehr und 
mehr Unternehmen dem »Round 
Table Mediation & Konfliktmanage-
ment der Deutschen Wirtschaft« – 
kurz: RTMKM – angeschlossen (www.
rtmkm.de; zur Entstehungs geschichte, 
zu den Zielsetzungen und zur Arbeits-
weise des RTMKM siehe Briem/Klo-
wait, 2012). Die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Mediation – bis dato 
gesetzlich nicht geregelt – sind mit 
dem 2012 in Kraft getretenen Media-
tionsgesetz (MediationsG) auf ein – 
auch von der Wirtschaft lange erwar-
tetes – Fundament gestellt worden. 
Das hohe Engagement der Justiz, 
Mediation gerichtsintern anzubieten – 
seit Inkrafttreten des MediationsG in 
Gestalt des güterichterlichen Verfah-
rens – wie auch die Bemühungen der 
Rechtsschutzversicherer, ihren Kun-
den Mediation als Alternative zur 
Durchführung streitiger Gerichtsver-
fahren näherzubringen, haben den 
Bekanntheitsgrad und die grundsätzli-
che Akzeptanz von ADR im Allgemei-
nen und der Mediation im Besonderen 

JüRGEN KlowAiT |  DüssElDoRF

Corporate Pledges
Normierung des Konfliktverhaltens bei  
Business-to-Business streitigkeiten

Zusammenfassung
Ein Corporate Pledge ist die freiwil-
lige selbstverpflichtung eines Unter-
nehmens, im Falle eines Konfliktes 
mit einem anderen Unternehmen er-
gebnisoffen zu prüfen, ob Mediation 
oder andere außergerichtliche streit-
beilegungsverfahren sinnvoll sind 
und diese dann auch vorzuschlagen. 
Diese Form freiwilliger Normierung 
kann übereinstimmende Verhaltens-
erwartungen der beteiligten Konflikt-
parteien erzeugen und so die kon-
sensuale wahl eines angemessenen 
streitbeilegungsverfahrens fördern. 
Der Beitrag zeigt mit Hilfe konkreter 
Beispiele aus der deutschen und  
Us-amerikanischen Unternehmens-
landschaft die Chancen und 
Umsetzungs möglichkeiten dieses 
Ansatzes.

Schlüsselbegriffe
Corporate Pledge, Alternative Dis-
pute Resolution, ADR, Mediation, 
B2B-Konflikte, selbstverpflichtung, 
Norm
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zweifellos gefördert. Und dennoch: 
Die zwar gestiegene, in Summe aber 
hinter den Erwartungen zurückgeblie-
bene Anzahl tatsächlich durchgeführ-
ter Wirtschaftsmediationen (dieser 
Befund gilt ausweislich einer vom 
Europäischen Parlament in Auftrag 
gegebenen Studie europaweit für die 
Mediation, siehe hierzu die Studie 
Rebooting the Mediation Directive, 2014, 
sowie Klowait, 2014) steht einem ech-
ten Paradigmenwechsel – verstanden 
als nachhaltige Etablierung der Media-
tion auf Basis breiter Akzeptanz und 
intensiver Nutzung – auch aus heuti-
ger Sicht noch entgegen. Das Phäno-
men lässt sich nicht monokausal 
er klären: Von einer grundsätzlichen 
Zufriedenheit mit dem deutschen 
Gerichtssystem über die Hürden, etab-
lierte Vorgehensweisen zu verändern 
bis hin zu nach wie vor unterentwi-
ckelten institutionellen Strukturen im 
Bereich ADR, gerade im internationa-
len Vergleich, tragen viele Faktoren 
zum Aufrechterhalten des Status quo 
bei. Parallel zu anderen Kontexten (s. 
Kirchhoff/Kraus in diesem Heft) grei-
fen sicherlich auch hier die Effekte der 
Verregelungsskepsis: Viele Unterneh-
men zögern, Vorgaben und Prozesse 
in Bezug auf das zumeist noch wenig 
erprobte Mediationsverfahren fest-
schreiben zu lassen. In der Praxis 
führt dies oftmals zu paradoxen Situa-
tionen: Erkennen etwa die Entschei-
dungsträger der in Streit geratenen 
Unternehmen, dass ein vertraglich 
(exklusiv) festgeschriebenes Gerichts- 
oder Schiedsgerichtsverfahren in ihrer 
spezifischen Konfliktsituation unge-
eignet, weil beispielsweise zu zeitin-
tensiv ist (dies trifft z. B. oft auf Kon-
flikte im Bau- und Anlagenbausektor 
zu, vgl. hierzu Klowait, 2012, S. 40 f.), 
besteht rasch Einigkeit darüber, diese 
Variante auszuschließen. Trifft diese 
»Abwahl« des an sich vertraglich vor-
gesehenen Verfahrens auf ein Rege-

lungsvakuum bzgl. einer Alternative, 
bedarf es einer Nachverhandlung der 
Streitbeilegungsklausel. Die dann 
(erstmals) zu führende Diskussion 
über die richtige Verfahrensalterna-
tive, das allseitig akzeptierte Prozedere 
ihrer Durchführung bis hin zu den 
auszuwählenden Mediatoren (respek-
tive Adjudikatoren, Schlichtern etc.) 
kostet erneut Zeit – und konterkariert 
damit in Teilen das gemeinsame Inter-
esse der Parteien, ihre Streitigkeit so 
rasch wie möglich beizulegen. Zudem 
gelingen Aushandlungsprozesse über 
gemeinsames Verhalten (und das ist 
die konsensuale Festlegung auf ein 
Verfahren) selten unter den erschwer-
ten Bedingungen eines Konflikts. Wie 
kann hier also Abhilfe geleistet wer-
den? Eine Möglichkeit besteht darin, 
vertraglich a priori eine flexible, mehr-
stufige Streitbeilegungsklausel zu ver-
einbaren. Diesen Ansatz verfolgt bei-
spielsweise Siemens in Umsetzung 
seiner »ADR-First-Philosophie«. Die 
dreistufige Vorgehensweise im Falle 
von Konflikten mit Geschäftspartnern 
setzt zunächst auf Verhandlungen, 
gefolgt ADR-Verfahren wie Mediation, 
Schlichtung, Schiedsgutachten, Adju-
dikation und Dispute Boards (zu letz-
teren siehe Ahrens, 2013) und erst 

gerichtsbarkeit (DIS) sichergestellt 
 werden (siehe http://www.dis-arb.de/
de/16/regeln/dis-konfliktmanagement 
ordnung-10-kmo-id18). Eine weitere, in 
Deutschland bislang wenig genutzte 
Möglichkeit eröffnet sich über einen 
freiwillig vollzogenen Akt der Nor-
mierung, nämlich durch sogenannte 
Corporate Pledges. Diese Variante wird 
deshalb nachfolgend in ihrem Bedeu-
tungsgehalt und in ihren Auswirkun-
gen näher beleuchtet und im Hinblick 
auf die »typischen« Verfahrensinteres-
sen in Streit geratener Unternehmen 
bewertet.

Corporate Pledge – Begriffs-
klärung und Erscheinungs-
formen

Unter einer Corporate-Pledge-Erklä-
rung versteht man im hier beschrie-
benen Zusammenhang eine vorge-
hensbezogene Selbstverpflichtung des 
betreffenden Unternehmens für den 
Fall eines Konflikts mit anderen Unter-
nehmen. Dies beinhaltet in der Regel 
die publizierte Erklärung des Unter-
nehmens, im Fall eines Konfliktes mit 
einem anderen Unternehmen die 
Methoden der alternativen Streitbeile-

Siemens beispielsweise nutzt eine vertraglich 
vereinbarte mehrstufige Streitbeilegungsklausel 

für Konflikte mit Geschäftspartnern.  «
dann – als Stufe drei – auf die Durch-
führung eines streitigen Schieds-
gerichtsverfahrens. Bilateral können 
ähnlich gestufte Regelungen in Kon-
fliktmanagementverträgen zwischen 
Unternehmen vereinbart (siehe hierzu 
Klowait/Hill, 2007, S. 85, m. w. N.) oder 
auch durch die Wahl einer entspre-
chend flexiblen Verfahrensordnung wie 
etwa der Konfliktmanagementordnung 
der Deutschen Institution für Schieds-

gung im Allgemeinen und ggf. der 
Mediation im Besonderen prioritär zu 
berücksichtigen und ihre Anwendung 
ernsthaft zu prüfen oder zumindest in 
Betracht zu ziehen. Der Adressatenkreis 
eines Corporate Pledge ist in der Regel 
bewusst so weit gefasst, dass eine – um 
es in normativen Kategorien auszu-
drücken – übereinstimmende Verhal-
tenserwartung in allen möglicher-
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weise vom Konflikt betroffenen 
Kreisen generiert wird. Im Unter-
schied zu einer bilateralen vertrag-
lichen Vereinbarung mit einem 
Geschäftspartner erklärt das jeweilige 
Unternehmen mithin absolut, d. h. 
multilateral gegenüber jedem abstrakt 
einbezogenen Dritten, offen für eine 
alternative Streitbeilegung zu sein. 
Möglich ist aber auch eine Einschrän-
kung dergestalt, dass die selbst auf-
erlegte Pflicht zur »Vorprüfung« der 
Anwendung eines ADR-Verfahrens 
nur gegenüber solchen Unternehmen 
greifen soll, die ihrerseits eine inhalts-
gleiche Erklärung abgegeben haben 
oder zumindest zum Zeitpunkt des 
Streites abgeben. Diesen Ansatz ver-
folgt auch das bekannteste und welt-
weit erfolgreichste Beispiel eines Cor-
porate Pledge, das auf der Initiative 
des New Yorker International Institute 
for Conflict Prevention & Resolution – 
kurz CPR – beruht (www.cpradr.org, 
zur CPR siehe auch Zehle, 2006, 
S. 22). Dieser sog. CPR-Pledge wurde 
von ca. 4000 Unternehmen und mehr 
als 1500 Kanzleien unterzeichnet. Für 
den Unternehmensbereich hat er fol-
genden, hier auszugsweise wiederge-
gebenen Wortlaut: 

 »In the event of a business dispute be 
tween our company and another com
pany which has made or will then 
make a similar statement, we are pre
pared to explore with that other party 
resolution of the dispute through nego
tiation or ADR techniques before pur
suing fullscale litigation. If either 
party believes that the dispute is not 
suitable for ADR techniques, or if such 
techniques do not produce results satis
factory to the disputants, either party 
may proceed with litigation.«

 (http://www.cpradr.org/Practice
Areas/ADRPledges/Corporate 
PledgeSigners.aspx).

Über den Corporate Pledge kann – 
anders als in vorstehendem Beispiel – 
dabei auch ein Branchenbezug her-
gestellt werden. Die Erklärung wirkt 
dann nicht generell gegenüber allen 
Geschäftspartnern, sondern nur gegen-
über Unternehmen einer be  stimmten 
Branche und ermöglicht es, im Rah-
men der normativen Regelung maß-
geschneidert auf die Spezifika der 
Geschäfts- und Konfliktprozesse der 
jeweiligen Branche zu reagieren. So 
haben etwa zahlreiche Unternehmen 
der amerikanischen Versicherungs-
branche bereits im Jahr 2002 eine 
 Corporate-Pledge-Erklärung abgege-
ben. Weitere branchenspezifische 
Pled   ges existieren u. a. für den Ban-
ken-, Chemie-, Lebensmittel-, Fran-
chise- und E-Commerce-Sektor (siehe 
http://www.cpradr.org/Pract ice 
Areas/ADRPledges/IndustrySpecific 
Pledges.aspx).

Der Grad der Bindung, dem sich das 
Unternehmen unterwirft, kann eben-
falls individuell gestaltet werden. In 
der Regel ist diese Bindungswirkung 
rechtlich schwach ausgeprägt. So kann 
etwa das unterzeichnende Unterneh-
men in einer Corporate-Pledge-Erklä-
rung festlegen, »ernsthaft zu prüfen, 
ob in einem konkreten Konfliktfall 
die Möglichkeit gegeben ist, den 
Streit mittels ADR oder Mediation 
an zugehen«. Die sonstigen Mittel der 
Streitbeilegung (Gerichtsentscheidung, 
Schiedsverfahren etc.) sollen in die-
sem Fall erst dann gewählt werden, 
wenn diese Prüfung negativ verläuft. 
Bereits aus den vorstehend genannten 
Formulierungsbeispielen folgt, dass 
die Abgabe solcher Corporate Pledges 
nur bedingt justitiabel ist. Sofern 
Unternehmen sich dazu verpflichten, 
eine »ernsthafte Prüfung« der Eig-
nung von Mediation oder anderer 
ADR-Verfahren vorzunehmen, steht 
es jeder Partei – quasi in Ausübung 
ihres Prüfungsermessens – frei, dabei 
auch zu einem negativen Ergebnis 

zu kommen. Ein tauglicher Ansatz-
punkt für eine entsprechende Vertrags-
(neben) pflicht, aus deren Nichteinhal-
tung im Falle eines Votums gegen die 
Mediation Haftungsansprüche oder 
einklagbare Verpflichtungen resultie-
ren könnten, liegt damit a priori nicht 
vor (vgl. Klowait/Hill, 2007, S. 87, 
sowie Schoen, 2002, S. 263 f.). Erst 
recht gilt dies, wenn der Corporate 
Pledge als reine Absichtserklärung for-
muliert ist, was in etwa wie folgt er -
folgen könnte: »Im Fall eines Konflik-
tes beabsichtigt unser Unternehmen 
ernsthaft zu prüfen, ob der Konflikt 
den Mitteln der alternativen Streitent-
scheidung unter besonderer Berück-
sichtigung der Mediation zugänglich 
ist.«

Im Vergleich zu den oben aus-
geführten Formulierungen, die durch-
weg einen (einzel-)fallbezogenen An -
satz verfolgen, geht der Anfang 2013 
von der CPR publizierte »21st Century 
Pledge« deutlich weiter. Mit seiner 
Formulierung 

 »Our company pledges to commit its 
resources to manage and resolve dis
putes through negotiation, mediation 
and other ADR processes when appro
priate, with a view to establishing and 
practicing global, sustainable dispute 
management and resolution processes«

adressiert dieser Pledge den Schritt 
hin zu nachhaltigen, systembasierten 
Konfliktmanagementprozessen (vgl. 
hierzu auch die CPR-Pressemitteilung 
vom 22. 01. 2013:

 »The 21st Century Pledge seeks to 
change the way the world resolves con
flict by moving away from casebycase 
resolution towards a sustainable sys
tembased process for greater efficiency 
and improved quality.«
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 (http://www.cpradr.org/About/
NewsandArticles/tabid/265/ID/ 
775/CPR-Launches-21st-Century-
Corporate-ADR-Pledge-at-Annual-
CPR-Meeting-in-San-Diego-Press.
aspx). 

Für den US-amerikanischen Markt, der 
über eine ungleich längere ADR-Tradi-
tion und -Akzeptanz verfügt als der 
deutsche, erscheint diese Erhöhung 
der Regulierungsdichte bzw. Auswei-
tung des Regulierungsanspruchs auf 
systemische Aspekte als folgerichti ger 
Entwicklungsschritt. Auch in Deutsch-
land ist – zumindest bei einigen Groß-
unternehmen, die zu den Vorreitern 
der Mediationsnutzung zählen – 
bereits eine ähnliche Tendenz auszu-
machen (vgl. zusammenfassend zu 
dieser Entwicklung Kirchhoff/Klowait, 
2014, sowie Klowait, 2015, jeweils 
m. w. N.). So trägt die 2011 erschienene 
Studie der Europa Universität Viadri-

 na – gemeinsam mit Pricewaterhouse-
Coopers herausgegeben – nicht zufäl-
lig den Titel »Konfliktmanagement –  
Von den Elementen zum System« 
(PricewaterhouseCo opers/Europa-
Universität Viadrina Frankfurt/Oder, 
2011). Sie basiert in erster Linie auf der 
wissenschaftlichen Begleitung der Mit-
gliedsunternehmen des RTMKM, aus 
dessen Kreis Unternehmen zuneh-
mend Wert auf den Aufbau und die Eta-
blierung eines effektiven Konfliktma-
nagementsystems legen. In diese 
Entwicklung und die resultierenden 
Modelle fügt sich ein solcher normati-
ver Baustein – die Schaffung einer Ver-
haltenserwartung, in allen geeigneten 
Szenarien auf ein angemessenes, diffe-
renziertes und nachhaltiges Konflikt-
management zu achten – nahtlos ein. 

Lediglich der Vollständigkeit halber 
sei an dieser Stelle erwähnt, dass der 
Einsatz einer Corporate-Pledge-Erklä-
rung neben dem Einsatz im B2B-

Bereich auch das Potential beinhaltet, 
eine effektive Nutzung der Mediation 
und anderer ADR-Verfahren im inner-
betrieblichen Bereich sicherzustellen. 
So haben anlässlich der vom Autor 
dieses Beitrages initiierten und gelei-
teten Einführung der Mediation in den 
E.ON-Konzern (siehe hierzu Klowait, 
2013) zahlreiche Konzerngesellschaf-
ten und Tochterunternehmen eine 
spezifische »E.ON-Corporate Pledge 
Erklärung« unterzeichnet, die im Kern 
folgenden Wortlaut hatte:

 »Wir erkennen an, dass auch eine 
Bewältigung von Konflikten in Form 
der Mediation Wege aufzeigt, kon
zerninterne Differenzen in respektvol
ler Zusammenarbeit schnell und effek
tiv zu lösen. Aus diesem Grunde 
erklären wir, den Weg der Konzernme
diation als Form der Konfliktlösung in 
jedem Stadium geeigneter Konflikt
situationen ernsthaft zu prüfen.« 
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Corporate Pledges –  
ein Modell auch für 
Deutschland?

Angesichts der mangelnden Einklag-
barkeit eines Corporate Pledges mag 
man sich fragen, ob eine im Kern nicht 
justitiable Unternehmenserklärung 
grundsätzlich das Potential haben 
kann, dem Feld ADR auch in Deutsch-
land nachhaltige Impulse zu ver-
leihen. Christoph Möllers weist im 
Experteninterview in diesem Heft dar-
auf hin, dass eine neue Norm auch im 
Fall, dass (zunächst) gar nicht nach ihr 
gehandelt wird, Relevanz entfaltet und 
Denkweisen beeinflussen kann. 

einem bestimmten Verfahren beinhal-
ten, im Einzelfall zugleich aber die 
gewünschten Freiräume zur Wahl 
eines anderen Streitbeilegungsver-
fahren erhalten. Diesen Interessen 
kommen Corporate Pledges in nahezu 
idealer Weise nach. Sie enthalten ein 
klares Commitment des jeweiligen 
Unternehmens zum Sondieren von 
ADR-Verfahren, signalisieren dem je -
weiligen Geschäftspartner auch die 
grundsätzliche Bereitschaft und Nei-
gung, auftretende Konflikte auf die-
sem Wege zu lösen, belassen den Ent-
scheidungsträgern aber gleichwohl 
die gewünschte Flexibilität und Frei-
heit, im Einzelfall z. B. auch für »kon-
ventionelle« Gerichts- oder Schieds-

einer Corporate-Pledge-Erklärung auf 
Markt   teilnehmer, aber auch unterneh-
mensintern erzeugt. In Bezug auf 
Geschäftspartner ist dabei – jedenfalls 
in der Etablierungsphase von Cor-
porate Pledges – die Signalwirkung 
zu berücksichtigen, die von entspre-
chenden Erklärungen bedeutender 
»Player« ausginge. Würden etwa im 
ersten Schritt eine Reihe von DAX-
Unternehmen dazu übergehen, sich 
Corporate Pledges zu bedienen, wäre 
dies ein deutliches Zeichen in Rich-
tung der zahlreichen Geschäftspart-
ner, Zulieferer etc., dass ADR-Verfah-
ren auf der Agenda der Konfliktbear-
beitung nicht nur fest verankert sind, 
sondern in geeigneten Fällen sogar 
prioritär behandelt werden sollen. 
Eine wirksamere Maßnahme zur För-
derung außergerichtlicher Verfahren 
ist kaum vorstellbar. Erfahrungsge-
mäß wird deren konkrete Nutzung 
nicht dadurch erschwert, dass es nicht 
gelingt, die zahlreichen Vorteile auf 
einer abstrakt-generellen Ebene nach-
vollziehbar zu vermitteln; entschei-
dend für die tatsächliche Förderung 
beispielsweise der Mediation – im 
Sinne einer erhöhten Einsatzrate – ist 
es, dass in Konfliktsituationen, die für 
eine Klärung durch ein Mediationsver-
fahren geeignet wären, tatsächlich der 
letzte und entscheidende Schritt in die 
Mediation gemacht wird. Dies wird 
umso eher geschehen, je weniger die 
Akteure sich mit der Frage beschäfti-
gen (müssen), ob das Votum für eine 
Mediation im eigenen Unternehmen 
als befremdlich-exotisch angesehen 
wird oder auf vorbehaltlose Anerken-
nung und Unterstützung stößt. Ist 
letzteres der Fall – und durch eine frei-
willige Selbstverpflichtungserklärung 
der Geschäftsführung zu Mediation 
und anderen ADR-Verfahren unter-
mauert und unternehmensweit publi-
ziert worden –, ist die Schwelle zum 

 » Durch einen Corporate Pledge wird das  Angebot 
einer Mediation vom Geschäfts partner nicht als 
Schwäche missinterpretiert.

Losgelöst von der rein juristischen 
Einordnung belegt auch der enorme 
Erfolg, den solche Erklärungen – wenn 
auch bislang vor allem in Nordame-
rika – verzeichnen können, dass es 
äußerst wirksame außerrechtliche Er -
folgsfaktoren für Corporate Pledges 
gibt. Die hierzu maßgeblichen Aspekte 
werden im Folgenden kurz skizziert, 
um daraus eine Empfehlung zum 
Umgang mit Corporate Pledges in 
Deutschland abzuleiten.

Erhalt von Freiwilligkeit und  
Verfahrensautonomie 

Die in diesem Heft bereits an ande-
rer Stelle konstatierte »Verregelungs-
skepsis« (Kirchhoff/Kraus, 2016) lässt 
erwarten, dass unternehmensseitig 
solchen Regelungen der Vorzug gege-
ben wird, die zwar ein Bekenntnis zu 

gerichtsverfahren zu votieren (zur 
Vereinbarkeit von Corporate Pledges 
mit dem Freiwilligkeitsprinzip des § 1 
Abs. 1 Mediationsgesetz siehe Hagel, 
2014). Diese Freiräume sind aus der 
Unternehmensperspektive auch not-
wendig. Geht es zum Beispiel darum, 
Grundsatzfragen rechtlicher Art zur 
Schaffung präjudizieller Entscheidun-
gen bewusst gerichtlich klären zu las-
sen, gäbe man den Parteien Steine 
statt Brot, wollte man sie auf ihr 
Bekenntnis zur Mediation festlegen. 
Entsprechendes gilt für weitere Sach-
verhalte, die ersichtlich nicht mediabel 
sind. 

Vorbildfunktion von 
Großunter nehmen

Eher psychologischer Natur – deshalb 
aber nicht weniger bedeutsam – ist 
die Wirkung, welche die Abgabe 
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realen Eintritt in dieses Verfahren in 
größtmöglichem Maße gesenkt. Kon-
kret: Weder der Projektleiter eines 
streitbefangenen Projektes noch der 
mit dem Konflikt betraute Unterneh-
mensjurist (und erst recht nicht die 
Unternehmensleitung, von der die 
Erklärung ausgeht) hat einen internen 
»Rechtfertigungsbedarf« zu befürch-
ten, wenn dem jeweiligen Geschäfts-
partner in geeigneten Fällen z. B. die 
Durchführung eines Mediationsver-
fahrens angetragen wird. Zugleich 
wird damit ein weiterer Vorbehalt aus-
geräumt – nämlich die oftmals zu kon-
statierende Befürchtung, mit dem 
Angebot einer Mediation werde gegen-
über der anderen Partei eine Schwäche 
offenbart, die in dem fehlenden Ver-
trauen auf einen gerichtlichen Erfolg 
liege (siehe hierzu auch Duve/Eiden-
müller/Hacke, 2011, S. 330 f.). Statt-
dessen wird schlicht ein vorab getätig-
tes normatives Bekenntnis zu profes-
sionellem Verhalten im Konflikt auch 
tatsächlich vollzogen. Summa sum-
marum: Der Abbau von Anwendungs-
hemmnissen in Bezug auf ADR- 
Verfahren öffnet den Blick für die 
ganzheitliche Betrachtung des zur 
Verfügung stehenden Verfahrensspek-
trums und erleichtert es damit signifi-
kant, intern wie extern die entschei-
dende – in der Unternehmenspraxis 
bis dato viel zu selten gestellte – Frage 
zu beantworten, nämlich: Welches 
Verfahren passt am besten zum vorlie-
genden Konflikt?

Signalwirkung (auch) für 
externe Rechtsberater 

Der Anwaltschaft wird – von den 
 zahlreichen engagierten anwaltlichen 
Mediatoren abgesehen – oftmals pau-
schal der Vorwurf gemacht, in Bezug 
auf alternative Streitbeilegungsverfah-

ren eher das Brems- als das Gaspedal 
zu betätigen. Ob die hierfür angeführ-
ten wirtschaftlichen Gründe, also die 
angenommene größere finanzielle 
Attraktivität der Führung streitiger 
Verfahren, dies tatsächlich rechtfer-
tigt, mag hier dahingestellt bleiben (es 
spricht einiges dafür, dass bei vielen 
Kanzleien der kurzfristige Einnahme-
rückgang mittel- bis langfristig durch 
erhöhte Mandantenzufriedenheit und 
Mandantenbindung überkompensiert 
wird). Der Vorwurf des »Ausbrem-
sens« speziell der Wirtschaftsmedia-
tion ist aber in einem anderen Punkt 
nicht stichhaltig. Wo eine immer noch 
relativ neue Entwicklung in Summe 
noch keine Fahrt aufgenommen hat, 
kann die Anwaltschaft schon per se 
nicht bremsen. Anders ausgedrückt: 
Das Verhalten der Anwaltschaft wird 
unmittelbar über die Nachfrage ihrer 
Mandanten gesteuert. Auch hier gilt 
die in diesem Beitrag eingangs zitierte 
Formel, nach welcher der Schlüssel 
zum Erfolg von ADR in der Wirtschaft 
selbst – also in den Unternehmen – 
liegt. Sobald von dort sichtbare Nach-
frageimpulse größeren Ausmaßes 
ausgehen, werden externe Rechtsbera-
ter es sich schlicht nicht leisten kön-
nen (und wollen), dies zu ignorieren 

in Richtung der Anwaltschaft senden. 
Hier kann eine direkte Analogie zu der 
sog. Law Firm Policy des CPR-Pledges 
hergestellt werden, nach welcher über 
1500 US-Kanzleien eine – hier aus-
zugsweise wiedergegebene – Erklä-
rung des folgenden Inhaltes unter-
zeichnet haben: 

 »First, appropriate lawyers in our firm 
will be knowledgeable about ADR. 
Second, where appropriate, the respon
sible attorney will discuss with the cli
ent the availability of ADR procedures 
so the client can make an informed 
choice concerning resolution of the dis
pute.« 

 (http://www.cpradr.org/Practice
Areas/ADRPledges/LawFirm 
PledgeSigners.aspx).

Umsetzungsperspektiven 
eines Corporate Pledge 
Modells in Deutschland

Folgt man der Prämisse, dass nach-
haltige Verhaltensanpassungen in der 
Konfliktbearbeitung vor allem im 
Kreise der Nutzer solcher Verfahren 
initiiert werden müssen (was durch 
den in Summe geringen Erfolg frü-

Bei Nachfragen aus der Wirtschaft werden 
Anwaltskanzleien ADR-Expertise nachweisen 

müssen.  «
(dies kann – wie etwa von General 
Electric bereits praktiziert – auch 
durch die schlichte Aufnahme des Kri-
teriums »nachweisbare ADR-Exper-
tise und -Erfahrung« in den Auswahl-
prozess von Kanzleien umgesetzt 
werden). Und selbstverständlich wür-
den Corporate Pledges möglichst zahl-
reicher Unternehmen insoweit ein 
eindrucksvolles Nachfragesignal auch 

herer, anbietergetragener Initiativen 
wie etwa des »Mediationspaktes Wirt-
schaft« des EBEM – Europäischer 
Berufsverband für Eigenständige 
Mediation – oder auch des von der 
Tenos AG propagierten »Conflict 
Policy Codex« belegt wird), wird die 
Schlüsselfunktion des RTMKM – als 
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der bundesweit einzigen Organi-
sation, welche die Interessen privat-
wirtschaftlicher Unternehmen an der 
Mediation und an anderen ADR-Ver-
fahren repräsentiert – schnell deutlich. 
So ist es kein Zufall, dass gerade in 
 diesem Kreis aktuell erwogen wird, die 
Herausgeberschaft eines bundesdeut-
schen Corporate Pledges (bzw. eines 
»Conflict Management Codex«) zu 
unterstützen. Folgender Wortlaut be -
schreibt den Zwischenstand der Dis-
kussion:

 »Wir sehen es als wesentlich für ein am 
Unternehmensinteresse ausgerichtetes 
Konfliktmanagement an, das Spekt
rum möglicher Konfliktlösungsverfah
ren zu kennen und zu nutzen, um im 
Konfliktfall eine informierte, optimale 
Verfahrenswahl treffen zu können. 
Dabei erkennen wir an, dass auch 
Streitbeilegungsverfahren wie Media
tion, Adjudikation, Schlichtung, Dis
pute Boards oder Schiedsgutachten 
in geeigneten Fällen großes Potential 
haben, Konflikte kostengünstig, schnell 
und nachhaltig zu lösen.   
Aus diesem Grunde geben wir die 
nachfolgende Erklärung ab, deren 
Umsetzung wir auch unseren Tochter
gesellschaften nahelegen:  
Wir streben an, dass Konflikte mit 
dem zur individuellen Streitbeilegung 
bestmöglich geeigneten Verfahren bei
gelegt werden. Aus diesem Grunde 
werden wir im Konfliktfall alle in 
Betracht kommenden Streitbeilegungs
verfahren ergebnisoffen prüfen.   
Soweit sich ein bestimmtes Verfahren 
gegenüber der Einleitung eines Ge 
richts oder Schiedsgerichtsverfahrens 
als vorteilhaft darstellt, sind wir bereit, 
mit unseren Geschäftspartnern in Ge 
spräche über die Vereinbarung und 
Durchführung dieses Verfahrens ein
zutreten.   

Sollte eine Partei der Auffassung sein, 
dass ein solches Verfahren nicht oder 
nicht mehr erfolgversprechend erscheint, 
bleiben alle weiteren Optionen und 
Vereinbarungen zur Konfliktlösung – 
einschließlich der Durchführung eines 
Gerichts oder Schiedsgerichtsverfah
rens – unberührt.« 

Resümee und Ausblick

Die Vorteile, in deren Genuss teil-
nehmende Unternehmen durch eine 
Unterzeichnung der vorgestellten 
Erklärung kämen, liegen auf der 
Hand: Intern wie extern würde zu -
nächst signalisiert, dass Kenntnisse 
über das gesamte zur Verfügung ste-
hende Spektrum an Konfliktlösungs-
verfahren nach dem erklärten Willen 
der Geschäfts- oder Konzernleitung als 
integraler Bestandteil eines professio-
nellen Konfliktmanagements erwartet 
werden. Damit ist zugleich der Appell 
verbunden, ergebnisoffen zu prüfen 
und mit dem Geschäftspartner zu 
besprechen, welches das beste Verfah-
ren für den jeweiligen Konflikt ist. 

Was sollte also Unternehmen davon 
abhalten, ein Commitment einzuge-
hen, das auf nichts anderes als auf eine 
auch auf der Verfahrensebene ange-
strebte Optimierung des Umgangs 
mit auftretenden Konflikten abzielt? 
Die Furcht vor einer »Verregelung« 
oder einer bindenden, einseitigen 
Festlegung auf ADR-Verfahren kann 
es aufgrund der (bewusst) fehlenden 
Justitiabilität einer solchen Erklärung 
nicht sein (auch deshalb nicht, weil 
ADR-Verfahren nicht per se bevorzugt 
würden, sondern nur dann, wenn sie 
nach der Überzeugung der beteiligten 
Unternehmen konkrete Vorteile ge-
genüber den »klassischen« Gerichts- 
oder Schiedsgerichtsverfahren – z. B. 
bzgl. Zeit oder Kosten der Streitbeile-
gung, dem Erhalt der Geschäftsbezie-
hung mit dem jeweiligen Kontrahen-

ten etc. – mit sich brächten). Gibt es 
sonstige relevante »Risiken«, die einer 
Unterzeichnung aus Unternehmens-
sicht entgegenstehen könnten, etwa 
Zweifel daran, ob die unbestreitbaren 
Erfolge des Corporate Pledges in den 
USA sich aufgrund der unterschiedli-
chen Rechtskulturen auf Deutschland 
übertragen lassen? Interessanterweise 
wurde in einer rechtstatsächlichen 
Untersuchung bereits im Jahr 2006 
nachgewiesen, dass alleine die »Aus-
strahlungswirkung« auf in Deutsch-
land ansässige Tochterfirmen US-
amerikanisch beheimateter Unter-
zeichner des dortigen CPR-Pledges 
dazu geführt hat, dass diese auch 
in Deutschland signifikant häufiger 
ADR-Verfahren nutzen (vgl. Zehle 
2006, S. 23 f.) Zwar mag es sein, dass 
die Sorge, sich den u. U. rigorosen 
Konsequenzen eines US-amerikani-
schen Gerichtsverfahrens zu unter-
ziehen, die Neigung amerikanischer 
Unternehmen zusätzlich erhöht, Al -
ter  nativen zu nutzen (was bzgl. des 
Terminus ADR im US-amerikani-
schen Sprachgebrauch gelegentlich 
auch zu der »Übersetzung« als »Avoid 
Desastrous Results« führt; zu diesem 
Aspekt siehe auch Klowait/Hill, 2007, 
S. 86 f.). Aber hindert dies – selbst 
wenn die vorgenannte Motivation in 
Ansehung des deutschen Rechtssys-
tems geringer ausgeprägt ist – deut-
sche Unternehmen daran, grundsätz-
lich für ein optimiertes (Verfahrens-)
Management ihrer Konflikte zu votie-
ren und in geeigneten Fällen die nach-
weisbaren Vorteile von ADR-Verfah-
ren zu nutzen? Die Antwort ist Nein – 
und sie ist ebenso klar wie die daraus 
folgende Aufforderung: Just do it! 
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Corporate Pledges – Standardization 
of conflict behavior in  
Business-to-Business Disputes

Abstract A Corporate Pledge is the 
voluntary self-obligation of an enter-
prise to check in case of a conflict with 
another enterprise in an unprejudiced 
and open minded way whether Media-
tion or other extrajudicial settlement 
procedures are reasonable and approp-
riate and – if so – to suggest the use of 
such procedure to the other Party. This 
form of voluntary standardization can 
generate correspondent behavorial ex-
pectations of the involved opposing 
parties and promote thus the consen-
sual choice of an adequate dispute sett-
lement procedure. The article shows 
the advantages of the Corporate Pledge 
approach and its implementation op-
tions, illustrated by specific examples 
from the German and Us-American 
corporate sector.

Keywords Corporate Pledge, Alterna-
tive Dispute Resolution, ADR, Media-
tion, B2B-conflict, self-commitment, 
standard
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