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Nicht nur zum Jahresende, sondern stets auch dann, wenn eine vertragliche oder gesetzliche Frist abzulaufen droht, steht der
Inhaber eines Anspruchs vor einem Dilemma: Einerseits will er das harmonische Verhältnis zur Gegenseite nicht unnötig belasten; schließlich war diese nicht nur ein guter Vertragspartner, sondern begegnet dem Anspruchsinhaber in einem engen Markt
vielleicht auch immer einmal wieder. Andererseits ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Anspruch verjährt, weil die Gegenseite auf Zeit spielt und eine Verjährungsverzichtserklärung am Ende vielleicht doch nicht, oder jedenfalls nicht vollumfänglich,
abgibt. In diesen Fällen stellt sich die Frage, wie der Inhaber des Anspruchs die Verjährung rechtssicher kurzfristig hemmen
kann, ohne gleich einen Rechtsstreit „vom Zaun zu brechen“. Wir empfehlen in derartigen Konstellation regelmäßig die Einleitung eines sog. ÖRA-Verfahrens.
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Was ist das ÖRA-Verfahren?

Die Öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle Hamburg (ÖRA) bietet mit ihrem Güteverfahren
eine attraktive Alternative zur gerichtlichen Auseinandersetzung. In jeglichem zivilrechtlichen Rechtskonflikt, unabhängig von der Höhe des Streitwerts, vermittelt die ÖRA
zwischen den Parteien, um im Ergebnis eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung zu finden, die auch in einem
protokollierten Vergleich enden kann. Dieser hat die gleichen Wirkungen wie ein gerichtliches Urteil.
Das Verfahren bei der ÖRA ist (im Gegensatz zu einer Gerichtsverhandlung) nicht öffentlich und wird durch einen
unabhängigen Schlichter (meist ein Richter oder Rechtsanwalt) geleitet. Die Teilnahme am Verfahren ist absolut freiwillig und kann von beiden Seiten jederzeit beendet werden.

Begründung, wieso ein Anspruch gegen den Antragsgegner
bestehen soll sowie (iii) eine ungefähre Angabe zum wirtschaftlichen Wert des Anspruchs.
Der Sachverhalt muss im Gegensatz zur Klageschrift gerade nicht in allen Einzelheiten dargestellt werden, auch Beweisangebote sind nicht erforderlich.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Wenn nur noch wenig Zeit
zur Verfügung steht und eine streitige Entscheidung nicht
unbedingt erforderlich scheint, stellt das ÖRA-Verfahren
eine konsensuale, schnelle, vertrauliche und kostengünstige Alternative zur Erhebung einer Klage dar.
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Warum hemmt ein ÖRA-Verfahren
die Verjährung?

In aller Regel verständigen sich beide Seiten zu Beginn zur
Ermöglichung einer produktiven Gesprächsatmosphäre darauf, dass Erkenntnisse aus einem letztlich gescheiterten
ÖRA-Verfahren im Falle einer späteren streitigen Auseinandersetzung nicht verwendet werden dürfen.

Gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB hemmen wirksame
Güteanträge die Verjährung. Die Verjährungshemmung
endet grundsätzlich sechs Monate nach der Beendigung
des Güteverfahrens (§ 204 Abs. 2 BGB). Der Gesetzgeber
wollte durch die Regelungen sicherstellen, dass Parteien
nicht durch den drohenden Ablauf einer Frist an der Teilnahme an einem Güteverfahren gehindert werden.
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Was sind die Anforderungen an einen ÖRA-Antrag?

Ein wirksamer Antrag auf Einleitung eines Güteverfahrens erfordert grundsätzlich lediglich (i) Angaben zum
Antragsteller und zum Anspruchsgegner, (ii) eine kurze

Funktioniert das nur in Hamburg?

Nein, die ÖRA ist unabhängig vom Sitz der Parteien immer dann zuständig, wenn eine zivilrechtliche Streitigkeit vorliegt und „ein Bezug zum deutschen
Rechtsraum besteht“. Im Extremfall können sogar zwei

Unternehmen, die ihren jeweiligen Sitz im Ausland haben,
an einem ÖRA-Verfahren teilnehmen.
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Funktioniert das auch, wenn ich eine
Schiedsklausel im Vertrag habe?

6

Was kostet das ÖRA-Verfahren im
Verhältnis zur Klageerhebung?

Ja, durch das ÖRA-Verfahren wird der materiellrechtliche Ablauf der Verjährungsfrist gehemmt. Dies gilt
grundsätzlich auch dann, wenn die Parteien die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts im Falle einer Streitentscheidung
vereinbart haben.

auf Antrag die Beendigung bzw. das Scheitern des ÖRAVerfahrens fest. Ab diesem Zeitpunkt hat der Antragsteller
grundsätzlich sechs Monate Zeit, um eine Klage zu erheben.
Auch dies kann ein großer Vorteil sein: Wer als Anspruchsinhaber erst wenige Tage vor dem Fristende oder einem
Verjährungseintritt eine konsensuale Beilegung der Streitigkeit im Wege des ÖRA-Verfahrens einleitet, hat im Falle des
Scheiterns des Güteverfahrens noch volle sechs Monate
Zeit, um eine dezidiert begründete Klageschrift zu entwerfen. Obendrein hat er die Gewissheit, wirklich alles für eine
vergleichsweise Beilegung der Angelegenheit getan zu haben.

Das ÖRA-Verfahren ist eine deutlich kostengünstigere Alternative zur Klageerhebung. Zunächst wird eine
Antragsgebühr von EUR 30 fällig. Dazu kommen Verfahrensgebühren, die sich nach dem Gegenstandswert staffeln.
Diese sind im Vergleich zu den Gerichtsgebühren eines
erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens oder gar den Kosten
eines Schiedsgerichts (bspw. DIS) ausgesprochen moderat:
Gegenstandswert

ÖRA

Landgericht

Schiedsgericht

EUR 50.000

EUR 255

EUR 1.638

EUR 12.575

EUR 500.000

EUR 1.690

EUR 10.608

EUR 47.630

EUR 5.000.000

EUR 7.670

EUR 59.208

EUR 182.385
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Sollte das ÖRA-Verfahren scheitern, erhöhen sich die Gesamtkosten der Auseinandersetzung zwar um die Kosten
des ÖRA-Verfahrens, diese sind jedoch von der Gegenseite
im Rahmen der prozessualen Kostenerstattungsansprüche
zu ersetzen, sofern und soweit diese in einem späteren
streitigen Verfahren unterliegt.
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Was ist, wenn die Gegenseite nicht
mitspielt?

Selbstverständlich steht es der Gegenseite frei, sich
entweder von vornherein nicht am ÖRA-Verfahren zu beteiligen oder jedenfalls einer vergleichsweisen Beendigung
nicht zuzustimmen. In diesem Fall stellt die ÖRA jederzeit

NEUWERK Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Deiß Jehle Naber Peukert Seeger
Gänsemarkt 35 ∙ 20354 Hamburg ∙ T +49 40 340 5757-0 ∙ www.neuwerk.legal
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information
und können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. © NEUWERK 2020

Johanna Graf
Rechtsanwältin, Associate (Prozessführung)
Telefon
+49 40 340 5757-11
E-Mail
johanna.graf@neuwerk.legal

