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Zusammenfassung (VI. und VII.) 

 

1) Private Gläubiger, die auf „Potentatengelder“ zugreifen wollen, haben mit erheblichen 

praktischen und rechtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zunächst müssen sie die Vermögenswerte 

finden und dem konkreten Schuldner zuordnen können. Dies ist bei den vielfach geschachtelten und 

verschleierten Beteiligungsverhältnissen extrem schwierig und primär eine Aufgabe für Detektive. 

Aufgefundenes Vermögen ist so schnell wie möglich durch dinglichen Arrest (§§ 917 I, 930 ZPO) 

oder eine Freezing Order zu sichern, damit die künftige Vollstreckungsgrundlage erhalten bleibt 

und nicht in Sekundenschnelle in andere Staaten transferiert wird.  

 

2) Immunitätsprobleme treten nicht auf, wenn der Herkunftsstaat selbst klagt und dabei auch auf 

eine eventuell fortbestehende Immunität des Amtsträgers für acta iure imperii verzichtet. Klagen 

von Privatpersonen können jedoch an der Amtsexemtion und bei amtierenden Staatschefs, 

Diplomaten und anderen gleichgestellten Personen auch an deren persönlicher Immunität scheitern. 

Diese hindert dann schon die Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks. 

3) Für die internationale Zuständigkeit kann der Kläger wählen zwischen dem allgemeinen 

Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten (Art. 2 EuGVO/LugÜ), ggf. besonderen Gerichtsständen 

und, wenn der Beklagte außerhalb der EU und des LugÜ wohnt, auch dem Vermögensgerichtsstand 

(§ 23 ZPO), wie ihn die meisten Staaten in der einen oder anderen Form kennen. Attraktiv sind 

Klagen in den USA auf der Grundlage des Alien Tort Claims Act. Auch diese Klagen unterliegen 

jedoch den Immunitätsregeln des Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) von 1976. 

4) Das in der Sache anwendbare Recht bestimmt sich nach dem Vertrags-, Delikts- oder 

Bereicherungsstatut. Für die Eigentumsverhältnisse an den „Potentatengeldern“ gilt die lex rei sitae 

des Belegenheitsstaates. Soweit die Heimatrechtsordnung des „Potentaten“ zur Anwendung kommt, 

ist besonders sorgfältig zu prüfen, ob deren Anwendung nicht gegen den Ordre public des 

Forumstaates verstößt. Das kann etwa der Fall sein, wenn aktuelle Machthaber von ihrer 

Heimatrechtsordnung unangemessen privilegiert werden, aber auch wenn aus ihrem Heimatland 

geflüchtete Potentaten vom neuen Regime rückwirkend strengeren Vorschriften unterworfen 

werden. Wenn ihnen im Heimatland Rechtsverweigerung droht, bedürfen nicht nur die 

individuellen Gläubiger, sondern auch die früheren Potentaten eines besonderen Schutzes. Dieser 

Schutz äußert sich verfahrensmäßig darin, dass individuellen Klägern ggf. eine internationale 

Notzuständigkeit eröffnet werden muss, wenn ein inländisches Rechtsschutzbedürfnis besteht, und 

dass auch Potentaten Anspruch auf ein faires Verfahren haben, in dem sie ihr Eigentum, soweit es 

rechtmäßig erworben wurde, auch erfolgreich verteidigen können.  

5) Die Gefahr, dass die Gerichte in die politischen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des 

alten und des neuen Regimes hineingezogen werden, ist offensichtlich, aber nicht zu vermeiden. Ein 
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Rechtsstaat kann und muss mit dieser Herausforderung fertig werden, ohne sich mit einer „Act of 

state“-Doktrin oder ähnlichen Tricks aus der Verantwortung zu stehlen. Auch die stetige 

Zurückdrängung der völkerrechtlichen Immunität trägt dazu bei, dass die Zivilgerichte ihre 

Rechtsprechungsaufgabe unabhängig vom Einfluss ausländischer Staaten erfüllen können. Diese 

Entwicklung kann man als Zivilverfahrensrechtler – ungeachtet aller Schwierigkeiten im Einzelfall 

– nur begrüßen. 


