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Gegenstand der wissenschaftlichen Abhandlung ist zunächst 
die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Bindungswirkung 
gemäß § 613 Abs. 1 S. 1 ZPO, insbesondere im Hinblick auf 
das rechtliche Gehör der angemeldeten Verbraucher. Unter 
diesem Blickwinkel wird im Fortgang die Anwendbarkeit 
der prozessualen Institute der Klageänderung und der Wider-
klage im Musterfeststellungsprozess untersucht, welche 
nach Auffassung des Verfassers einer sehr restriktiven 
Anwendung im Prozess der qualifizierten Einrichtung  
bedürfen. Zuletzt wird die praktisch höchst brisante Frage 

der Haftung der qualifizierten Einrichtung für eine unzu-
reichende Prozessführung im Musterfeststellungsprozess 
thematisiert, die vom Gesetzgeber nur stiefmütterlich 
behandelt wurde.

Die Arbeit wurde mit dem Promotionspreis der Rechts-
anwaltskammer München und mit dem Promotionspreis 
der Freunde und Förderer der Rechtswissenschaft an der 
Universität Passau ausgezeichnet.
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Admissibility, General Framework and  
Effects of a Model Declaratory Action 

(Musterfeststellungsklage)

Subject of the thesis is primarily the constitutional admis-
sibility of the binding effect pursuant to Section 613 of the 
German Code of Civil Procedure (ZPO), in particular with 
regard to the legal hearing of registered consumers. Under 
this aspect the applicability of the procedural institutes of 
the change of action and the counterclaim in the model 
declaratory action (Musterfeststellungsklage) is examined 
in the further course, which according to the opinion of  
the author require a very restrictive application in the  

proceedings of the qualified institution. Lastly, the highly 
sensitive issue of the liability of the qualified institution  
for inadequate conduct of proceedings in the model  
declaratory action is addressed.

The work was awarded the Doctoral Prize of the Munich 
Bar Association and the Doctoral Prize of the Friends and 
Sponsors of Law at the University of Passau.
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