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Streiten und Streit vermeiden
In dieser Broschüre geht es um widerstreitende Interesse, kurz: um Streit und um dessen Beilegung, und
zwar im Bereich von Unternehmen + Finanzen. Dazu
zählen Gesellschafterstreitigkeiten, Organhaftungen,
Konflikte aus Handelsverträgen, bankrechtliche Streitigkeiten, Auseinandersetzungen mit der BaFin oder
dem Bundeskartellamt, Kapitalmarktfragen und vieles
mehr.
Am Anfang eines Streits steht regelmäßig ein Interessenkonflikt von zwei oder mehr Parteien, der den
meisten Rechtsbeziehungen immanent ist. Schon
beim Abschluss eines einfachen Kaufvertrages „streiten“ die Parteien um ihre Interessen. So möchte der
Käufer möglichst wenig bezahlen und der Verkäufer
einen möglichst hohen Preis erzielen.
„Streiten“ kann also viele Facetten haben, von dem
Ausgleich widerstreitender Interessen der Parteien
eines Kaufvertrages in Verhandlungen bis zum Rechts-

streit vor Gericht. Streitigkeiten können existenzbedrohend sein, etwa bei Schadenersatzansprüchen, die
abzuwehren sind.
Schaut man auf die Interessen der Parteien und nicht
auf deren Standpunkte, lassen sich Rechtsstreite oft
auch ohne Hilfe der Gerichte lösen. Es geht in dieser
Broschüre mithin um diejenigen Bereiche, die gerne
mit „Alternative Dispute Resolution“ und „Complex
Litigation“ beschrieben werden.
In jedem Fall ist es besser, nicht allein zu streiten,
sondern einen erfahrenen Partner an seiner Seite zu
haben, gleich wo der Streit ausgetragen werden soll
und muss: Gerichte, Schiedsgerichte, Mediationsverfahren, Vergleichsverhandlungen.
Verlassen Sie sich auf uns! Wir werden für Ihre Interessen streiten!

„Verlassen Sie sich auf uns!
Wir werden für Ihre Interessen streiten!“
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Wer wir sind
Wir haben Cornelius Bartenbach Haesemann und
Partner 1963 in Köln gegründet. Heute zählt die
Kanzlei mit rund 70 Berufsträgern und insgesamt
rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den
50 größten Kanzleien in Deutschland. Wir sind groß
genug, um auch komplexe Streitverfahren zu führen,
aber klein genug, um ein persönliches Verhältnis zu
unseren Mandanten zu begründen.
Wir entwickeln für Sie Strategien, erarbeiten Konzepte, führen Verhandlungen, erstellen Rechtsgutachten
und vertreten Sie in behördlichen, gerichtlichen und
schiedsgerichtlichen Verfahren. Wenn es angezeigt
ist, lösen wir komplexe Fragen in Teams, gerichtlich
wie außergerichtlich, innerhalb eines Fachbereichs
wie fachbereichsübergreifend. Ziel dieser für Sie zusammengestellten Teams ist eine bessere Vertretung
Ihrer Interessen, nicht eine Verkomplizierung des
Sachverhalts oder der Kommunikation.

Unser Fokus liegt auf dem Mittelstand, der zumeist
durch die Einheit von Eigentum, Leitung, Haftung
und Risiko gekennzeichnet ist. So auch bei uns: Ihre
Ansprechpartner sind – wie Sie – Unternehmer. Ein
entsprechendes Verständnis können Sie von uns
erwarten.
Durch unsere unterschiedlichen Spezialisierungen
stellen wir sicher, dass Sie stets denjenigen Partner an ihrer Seite haben, der für Ihr Problem der
richtige ist. Wir unterstützen Sie gerne, gleich ob Sie
eigene Ansprüche geltend machen oder von Dritten
in Anspruch genommen werden – unbürokratisch,
kompetent und engagiert.
Wir sind deutsches Mitglied des internationalen
Kanzleiverbundes IUROPE und beraten gemeinsam
mit unseren Kollegen im Ausland auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten und Streitigkeiten.

„Wir sind groß genug, um auch komplexe Streitverfahren zu
führen, aber klein genug, um ein persönliches Verhältnis zu
unseren Mandanten zu begründen.“

Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner für die Konfliktlösung im Bereich Unternehmen + Finanzen sind Paul A. Assies
und Johannes Ristelhuber. Beide Partner unserer Sozietät haben eine langjährige Praxis in der Beratung
und Vertretung von Unternehmen und Unternehmensträgern in Konfliktsituationen. Beide zeichnet
aus, dass sie über große Erfahrung auch in der Vertretung vor den Oberlandesgerichten verfügen. Beide verfügen zudem über eine vertiefte Expertise in
der außergerichtlichen Streitbeilegung - Alternative
Dispute Resolution. Schließlich haben beide in ihrer
Praxis zahlreiche sogenannte „Umfangsverfahren“
geführt, die aufgrund der Zahl der Beteiligten oder
der Schwierigkeit und des Umfangs der Materie besonderes Know-how in der Bearbeitung und im Handling verlangen - Complex Litigation.

Johannes Ristelhuber ist Ihr Ansprechpartner
im Bereich Unternehmen, d.h. insbesondere bei
gesellschaftsrechtlichen und handelsrechtlichen
Konflikten. Er verfügt selbst über Transaktionserfahrung und ist deshalb der richtige Ansprechpartner
bei Post-Merger Streitigkeiten. Johannes Ristelhuber
wird u.a. von D&O Versicherern bei Organhaftungsfragen empfohlen.
Paul Assies steht für den Bereich Finanzen. Er ist
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bankrecht im
Deutschen Anwaltsverein und verfügt über langjährige Verfahren im Bereich des Kapitalmarkt- und
Bankrechts. Paul Assies ist der Ansprechpartner
sowohl von Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistern wie von deren Verbänden.
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Die Vorbereitung
Erfolg ist selten Zufall, aber oft das Resultat einer
guten Vorbereitung. In die Vorbereitung auf einen
Streit lassen wir unsere Erfahrung im Umgang mit
Konflikten einfließen.
Dies beginnt mit der Frage, welche Art der Streitbeilegung für Ihre persönliche Situation die besten
Erfolgschancen bietet. Dafür kommt es auf die
Aufklärung des Sachverhalts ebenso an wie auf die
darauf gründende Risikobewertung. Kurz: Am Anfang
steht die außergerichtliche Anspruchsentwicklung
bzw. Anspruchsabwehr.
Es geht nicht nur darum, diejenigen Risiken zu
bewerten, die aus dem Streit selbst folgen, etwa
die Kosten einer gerichtlichen Auseinandersetzung,
sondern auch um die „weichen“ Kriterien wie die
Folgen einer gerichtlichen Auseinandersetzung für
eine bestehende Geschäftsbeziehung oder für ein

gutes Betriebsklima. So wollen Sie sich vielleicht trotz
guter Chancen mit einem langjährigen Geschäftspartner nur ungern konfrontativ auseinandersetzen.
Eine Mediation kann dies vermeiden. Andererseits
kann eine solche konfrontative Auseinandersetzung
auch die einzige Möglichkeit der Konfliktlösung
sein. Dann wollen Sie keine Zeit verlieren. Dies zu
beurteilen setzt Erfahrung aus einer langjährigen
Praxis voraus, die Sie bei uns finden.
Wir können Ihnen helfen, sich für den richtigen Weg
der Streitbeilegung zu entscheiden, von der Mediation bis zur gerichtlichen Auseinandersetzung.
Ist die Entscheidung gefallen, werden wir Sie auf
das anstehende Verfahren vorbereiten. Wir lassen
Sie nicht im Unklaren über das, was passieren wird,
gleich für welche Art der Konfliktlösung Sie sich
entscheiden.

„Wir können Ihnen helfen, sich für den richtigen Weg der
Streitbeilegung zu entscheiden, von der Mediation bis zur
gerichtlichen Auseinandersetzung.“

Vor Gericht
Vor Gericht und auf hoher See…. ist man in Gottes
Hand! Mit uns haben Sie jedenfalls eine starke Mannschaft an Bord!

dem Ihre Sorgen als Unternehmer verstehen, können
wir Ihnen helfen, durch die richtige Entscheidung Ihr
Risiko zu minimieren.

Kein Verfahren ist gleich. Geht es um die Haftung von
Gesellschaftsorganen, stellen sich rechtlich wie prozesstaktisch völlig andere Fragen als in einem Gesellschafterstreit. Eine Auseinandersetzung nach einem
Merger verlangt eine andere Herangehensweise als
der Konflikt zwischen Vertriebspartnern.

Dabei können wir Sie konsequent durch die Instanzen begleiten. Wir sind vor den Berufungsinstanzen
ebenso erfahren wie vor den Landgerichten. Die gegenüber der ersten Instanz deutlich anderen Anforderungen an das Verfahren sind uns vertraut. Schon
im Vorfeld des Prozesses besprechen wir mit Ihnen
die denkbaren Varianten des späteren Prozessverlaufs. Unser Ziel ist es, dass Sie während des Prozesses keine Überraschungen erleben, auch wenn sich
diese nie ganz ausschließen lassen. Wir führen Sie
durch den Prozess. Mit uns sind Sie auch für die hohe
See gewappnet.

Ein Prozess wegen Prospekthaftung im Grauen Kapitalmarkt verlangt andere Kenntnisse als die Auseinandersetzung wegen einer Projektfinanzierung.
Aufsichtsrechtliche Themen sind anders als kreditrechtliche Fragen. Und weil wir dies wissen und zu-

„Wir können Sie konsequent durch die Instanzen begleiten.
Wir sind vor den Berufungsinstanzen ebenso erfahren wie vor
den Landgerichten.“
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Vor Behörden
Oft werden die Weichen für eine Auseinandersetzung
bereits im Umgang mit den Behörden gestellt.
Behörden haben meist Gestaltungsspielräume, deren
Nutzung sich aber gerichtlich nicht erzwingen lässt.
Umso wichtiger ist daher die Kommunikation und
Überzeugungsarbeit, bevor es zu einem gerichtlichen
Streit kommt.

Wer sich bereits einmal im „Dschungel“ der kapitalmarktrechtlichen Vorschriften „verlaufen“ hat, der
weiß, die BaFin hat einen klaren Ordnungsauftrag und
führt ihn kompromisslos aus. Wer deshalb Adressat
der entsprechenden Gesetze ist, für den ist auch
die finanzrechtliche Compliance auf der täglichen
Agenda, vom Finanzdienstleister bis zur Bank.

Unternehmen haben nicht selten mit dem Bundeskartellamt zu tun, von der Unternehmenstransaktion
bis zu Fragen des Vertriebsrechts. Kartellrechtliche
Compliance ist heute schon aufgrund der möglichen
Geldstrafen eine Selbstverständlichkeit.

Wir unterstützen Sie dabei, auch in Konfliktsituationen den richtigen Ton zu treffen. Es gilt, sowohl
die Kultur in Behörden wie die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen sie agiert, zu kennen.
Unsere jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit
Behörden – vor Ort bis hin zur Europäischen Kommission - ist dabei von unschätzbarem Wert.

„Unsere jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Behörden
– vor Ort bis hin zur Europäischen Kommission - ist dabei
von unschätzbarem Wert.“
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ICC, LCIA, DIS, AAA, ICSID, ASA…….
...all dies sind Gerichte, private Gerichte, Schiedsgerichte. Sie haben davor vielleicht schon einmal gestritten. Wenn nicht, haben Sie vielleicht schon eine
Schiedsklausel unterschrieben. Einer solchen bedarf
es nämlich, wenn Sie Ihren Streit der staatlichen
Gerichtsordnung entziehen wollen. Wer bereits ein
Schiedsverfahren durchgefochten hat, der weiß: Vieles ist gleich, doch manches ist anders. Muss man
ein Schiedsgericht anrufen, zumal eines in einem anderen Land, will man erfahrene Mitstreiter an seiner
Seite haben. Nichts anderes gilt, wenn man vor einem solchen Schiedsgericht verklagt wird.

Die Anwälte unserer Kanzlei haben schon viele
Schiedsverfahren geführt, national und international, als Parteivertreter oder Schiedsrichter, vom
Schiedsverfahren über Dopingsünder bis zur Rückabwicklung von Unternehmenstransaktionen.
Es gibt viele Gründe für ein Schiedsverfahren, auch
manchen dagegen. Wann es sinnvoll ist und wie man
damit umgeht, auch dabei beraten wir Sie gern.
Bei schiedsgerichtlichen Auseinandersetzungen steht
Ihnen als erfahrener Schiedsrichter auch Dieter Korten
als Ansprechpartner zur Verfügung.

SCHIEDSGERICHTSBARKEIT
dieter korten M.A
Rechtsanwalt
Fon +49 221 95190-88
d.korten@cbh.de
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„Mediation, …. das ist die Kapitulation des Rechts!“
Das finden wir nicht.
Im Gegenteil: Wer die Mediation von vornherein
ausschließt, handelt heute nicht mehr zeitgemäß,
ist sie doch inzwischen eine anerkannte Methode
der außergerichtlichen Streitbeilegung. Nicht selten
können so auch umfassendere, über den eigentlichen Gegenstand eines Rechtsstreits hinausgehende Meinungsverschiedenheiten zur Zufriedenheit
aller Parteien gelöst und so die Grundlage für eine
weitere Zusammenarbeit geschaffen werden.

Mediation
NADJA SIEBERTZ
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Gewerblichen
Rechtsschutz
Mediatorin/Wirtschaftsmediatorin
Fon +49 221 95190-60
Fax +49 221 95190-96
n.siebertz@cbh.de

Wir kennen Mediationsverfahren aus der Innensicht,
als Mediatoren und als Anwaltsmediatoren. Nutzen
Sie die Chancen, die eine Mediation bieten kann.
Sprechen Sie uns an. Wir kapitulieren nicht. Wir sind
Ihr starker Partner, auch in der Mediation.
Bei Fragen einer Mediation steht Ihnen als ausgebildete Mediatorin/Wirtschaftsmediatorin auch Nadja
Siebertz als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
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Unsere Ansprechpartner
Johannes Ristelhuber
Rechtsanwalt
Maître en Droit
Fon +49 221 95190-88
Fax +49 221 95190-98
j.ristelhuber@cbh.de

Paul H. Assies
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bank- und
Kapitalmarktrecht
Fon +49 221 95190-81
Fax +49 221 95190-71
p.assies@cbh.de
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