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Das Werk untersucht die Ursachen und Ausprägungen  
des Prinzipal-Agenten-Problems, das bereits im Individual-
rechtsschutz besteht, und dessen Verschärfung im  
Kollektivrechtsschutz. Es zeigt mögliche juristische sowie 
institutionenökonomische Lösungsansätze auf, die bei  
der Wahl des Anwalts ansetzen, Kontrollmechanismen 

während des Prozesses durch Geschädigte, Richter oder 
Dritte vorsehen oder sich auf den Ausbau der öffentlichen 
Rechtsdurchsetzung fokussieren. Gegenstand der Unter-
suchung sind die Rechtsordnungen Deutschlands, der  
USA, Frankreichs, Englands und der Niederlande.
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Potential for abuse and conflicts of interest in 
collective redress: a comparative examination 

of causes and solutions.

An examination of the causes and peculiarities of the  
principal-agent-conflict already existent in individual redress, 
the increase of the problem in collective redress and  
possible legal and institutional economic solutions which 
target the selection of the lawyer, control mechanisms 

during the process through the claimants themselves,  
the judge or a third party or the extension of public law 
enforcement. The German, American, French, English and 
Dutch legal systems are subjects of the examination.
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