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3. Da~ hcdeut!!~ ah~r pic.'1t ();1I: ;:; \veikl'es. d"U a:c .\.nc!'h~: I !1IlHf; , :~" 

Spruchs mit tic. fl;,· ... lIll id'~n On!IIl..!I ~:; ~!Il\,i"l~mb.):- i"t. 
a} Die E\'~t h~t ciem AG~. uns:rcitif! l1f) t I-!:.ItCj abgcnoonl!l (·:l. 8 ....... :1! 

dllnarh !;'l jcdc!n F..IJic \ "l'.qltJict-.l l! i, tien V(:rtI~;:J Tll i( ocr . ..i,.St. ic. f!if'~c :- } 1:j: .. ~, 

zu erfilllcl!. D:.lJS l:iese T ciler:"ullul1f! alJ~t!it·hnt. ~· :!.oe. ot: l. :wp:/'t ~ r \" It,,! 
nicllt. 

Eiae :\l::n:;c von. jn() t ist ill ckn friihenm Sci!iN: l'CiI't'i..ichcn h\! h::a !'"1(! ~It. .l:c 
dcr AGg. crflillt h :.t. !i!1! r('''IJidl'::'J: -1-0 t fl~tI.J. n ~;l .l.:.l: die hi ~ r s tl"'!itip l' il 
Sdlielh.spri:d~ ('. b sowcit ~Icht eCl" Art. l f' Gt'flfH .'. :-'kommcn f;inl::' Y"j" 
urleiluIl!; de!'. :\Gg. l lJr Ld~tllr. ::; \"Ol! ','oIlerr: S~h~ucn~er:s:a tz \,1)!1 .,-.)rn \.,f' f. 
c; n nic:h l Pht!!,l·~cn. 

lJ) Auch Idns iciltiich d~s Ht's;e~ :st nlcht sicher, dn3 clef AGq, CCShtl1h 
zur Zahhmg von S(·jl3..!en;,cl""':lfz \'~"Hrt·"i!t wordt'n Ist, ,,;ei! cr '::0:;: ','C'i, 

bo lcr.e Lf'i!>lUI1;J !1i~:h! (,i!)l'~ch~ h:lt. 

Die §§ 8 In lind 2 i G!:lreiucG verboten :unr cit, Eillbhr des Hare;., in d:r 
Hunde51'cpuLJik lJu~ r die duft YOr!UilCilmcndt: \" o:. r :~:'!'I(:· ;lung ulld Ver\\'(' r, 
tung. Wf'nn cit: EVSt di~ 0"bern ,,- llme ·..:hl~h n te , Dr:.~l sic.:! dl.!' AGe. zu ~O:, 
chen Hundlulls cn n~rpfij '.:h te~ h:1.Ue, bcb~ au~ d~.r. Sch lufi5chtin yom. 28, 1 i. 
1958 niehl hen-or , Seim~ V~rplii('.hiu:1~('n crs!:rlop!tcll sidl n,:ul1 {h:~:; " n 

\YoJ'tlaut dar:n. da .3 er clen H3f~r ab:r.unehmcn und zu c,E'1.ai·hm !latte. !),:" 
harte cr nuch im ,\'I ~lc.nd tun k6nr. (! Il. ohr:e S:t;;: c!' ~ cil: dcutschC's Ge:sdz ZII 

, '(!.st03cn: d..::"iser. reciHl i!:iu: Vcrhote- )<.!anden ..i<:t'l jt'oenf:'.l11s niclu ('nt, 
ccsen, wic sic.lt audl ilUS der Aaskunit de! At:.2cr.tb:lr.dclss!ell~ ,"om 2 L ~. 

1961 "rgib!. 
\Veon d;).s Obe rsc.hieusgeric:hl den AG~, aho nur d'.:s~;e~H'~ 7.ur Sc.'u:.df'ns· 

ersRtzz.1111ullb "cl'urtci!t h5tte. weil cr die Abnahplc !:::. den ::,i2dcrinndell 
und die Ill'zahlun/2 verwei!l("1'ie. so wurden segel! (He ,".ne:kcnnung cim'( 
~Ok:1P.!1 Spn!cl ~ ,,> !H:inc B~dc~h'n !){"~ ~f"' l:. f;: !1. 

Die ncchtsbge kf, n:lle aJ)C!r anGers 1.<1 i:euMf:ilea sein. wcnn, wic der AG:: . 
in seiner neruf:'.!!lq sbC'S;ritndllr.~ J.'eh'luph.'t h~t, die ~1'! '!em Sdl1l.dlscb·:r: 
entha1tcne !\.:!Juscl ,traIlsit ::tu 5J ekl~derr bet1~uleD ~'il !'de, dati de: Hal!!!" 
nUT dr..zu bcstimmt war, TillC.' De..:~sdllnnd :l:Jsgefuh~ zu werden. und wenn 
das Sch.iedsi)cricht di es :i!:>eIToc:;.mall!ll 1,:lUe, Hat!~ .. ich c..iec :\(;!f. zu ei;lf'!' 
solchen Au:--fuhr \'crp ilichtet. l.!an~ konn te ein Scl liedssp;-uch , de:- :h:l , 'cr' 
urteilte, ",('il er oh lle Ve!'lctzun~ j ('utscher Ge:-t'tz!:: lJic~er Verpfilcht.mo 
niehl nachkolll.nen konnte. all.:d.ing:s Dicilt ancrk:'l.nnt 't'.·erden. 

Die Frage. ob dir frt4.!O!'liche ~hlti Sd t'i n e sutf'!H': Bf'dt::.1tung ~::t. lrCJ:l :Hli 
tatsuC'.hlicilem Gcbi~ t. Von !!l.re. Bc~m,t"';\·o rtu.n.!.' h :10lgt o:ouch Jie dahiu· 
gehende Ausll!gung des 5chiedss!>l'uch~ nh, 

Dns Urt~iI ist also al1f~uhebcn unrl .j:~ 5achc Zt.!T :'\ac.~hohm:; de: p ::m:lU 
den AusHihruns·;.-n "zu a Ilnd b erir.'rGl;'rlic.'1cn ?riifl!ng an • .h~ Uer ... iu:'1.!IS· 
gcricht zcriickzl!\'~rweisen," 

I O LoG,. ~A'~~IA6LCr 1).ll.' 'tb4 
I 275. NC!dt clfglisdtem R.ic.~turechr map ein rcchl.'iw ir4.,,~am" r Scllied.';· 

$prUdl abscl'tlic{Jend, :weifelsfrei, ft,.lgeridttig t !:1a riu rrbWl .... bnr scin. 

·-'t 
""""t, IX44 ....... .. J?i ... ~---=!.>"\it-*.£I\ $( ,;<'>", , .. ~' ... ~-:-:-:~~""""-:n~r:~~."...., z ~ ;.;;;:::ezq..~-""'~~..,.....;"~ ' 
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XlI ./13. Zi':ilprozc(!recilt 787 

.tudl eill leststellender au.~lOndi.~chel · Schiedsspruch cdu ein ausliindi
,,;lIft Sdlieclsspruch, dcr oorab tiber cien Grund tllls(:hcidct, kunn liir voll
t!rNkbar crkldrt werden . 

li:nsOLG Hamburg. UrI. 'om 15.4. 19G·i - 5 V 116i 19G3: Um·erolTer. l
l:dll. 

!)it P:lrleicn 'I trciten urn die Voll s treckbnrcrklarung cines yom Schir-dsgericht 
b r Iml'ort;:d "lc~t Tr:lde Associ~lion lDtlTA) in Lonoon crlassenen Scbicd 'i
L;,·'I!.:!IC'" 

1m' .<\ G~ .• die OHG S. in Hamtourg, boUe dcr ASt., der J. M. Limilerl in Londo;l, 
: ~ IIt'umber 1960 nngeHihr 200 Is ,Xrusuaycs f:ozcn cow ht'cr" vcrkauf •. Die 
".;1thmcrin der ASt. rii;;te Schlcchtlicferull:{cn dcs Gefricrileisches Cher ihre 
,. b~ ... cnlscllied das Sch:edsgcrichl cler DIT A und verurtcilte die ASt. zur 
' cn.:adl!ltscrs:ltzlcistung. 

ll~r~urhill machte die ASt. vor dem Schieds~cricht o~r niTA. d:u die Parlcicn 
fur Strcit igkdtcn ,,'ereinbart hatten, ihren 5('hadcnsersatz:lnsprucn ~t!gen die 
'''~~ I= . (.: eltcud. 

,",m 2.10.1961 faUte dns Schiedsgcricht der DfTA folgcncto.!l1 Spruch: 
.. We. the Arbitrators, do hereby award that: 
1. J . "r. Limited are entitlcd 1<.' reject the 203 Hindquarters of Bull Beef e~ the 
t:rusu~y Star and 310 Hindquarters of Bull Beef ex the 5.S. 'Cor inaldo and 
10 rrcover from S. Comp!lnY 18 1/4. d . per lb. on the oct weight of such 513 
Hindquarters of Bullllet:"f. 

Z, S. Company shall benr and pay tlll charges whatsoever incurred or pc.ynble 
in respect of slIch 5 13 Hindquartl'!rs of Bull Beef (including without pre
jmJicc to the generality of the foregOing, Dock weigh,o\'e r, Customs Entry, 
Duly, Port Dues, h:l1Ibge and co ld storage charoes) together with any 
sorting charges arising.at the Cold Store in respect of the tntal of 280 Hind~ 
quarters of B-:ef ex the Uruguay SLar and 45-1: Himlquarlers of Bp.ef ex the 
(orinaldo. 

~. S. Camp:.ny shall bent and p:l.)-' the cost of 3n arbitr'ltion d:lted Sih June. 
t~t amounting to £ 52,10.0u. ;::.s a result of which J. ~t.'s Buyer ~':\s 
"l1o.,,.d to rf'jed 513 lIindquarter :'o.£.'s nu~' er ""as allowed to reje':t 513 
ll ind'.}uarter of Bul1.llecf. mentioned ahu\'e. 
S. Company shall bear and p~y all legal costs, chaq;cs and expen~cs in· 
<'Urrtd by J. M. of Lon..Joll Umited in ' efending an appeal to t!1e Appp.!lls 
Committee of the Imported :'o.[eaL Trade A5sociation on the 2ith .July. I!)G1. 
''''cr :md above the t:ued costs I)f the appeal payable in nny ever.t hy J . "I.'s 
nuyrr." 

Ocr .-'.G;::. wurden nuch die Kosten lind AusJagen des Verfahrens Quferlegt. 
lIm"chllich der Nrn. 3 cnd -l ",,"Urrie der Spruch dutch DeschluO dc!\ LG "'om 

;-t: i a'~ rechl skrijftjg f!iF- vcll.str~ckb':lr erkliirt. '\"e~en dcr Ansprikhe. ~t: 
. ,.. . It. 'm . 1 und 2 des SpruChes nczichen. crhob die ASt. gcgen die AGE:'. VOt 

~ trn l,(j tine l.tisl:ml;~k l~se . 
: I" ":i'l!. -"'Gg. dIe Lc,stungsklage :l.uch mil Einwcndun;en bckiimprt. fibe.r die 

w .·!. \u~lcht del' ASt. durch dcn Schiedsspruch rechtskrMtig entschieden n'ord,:n 
"' 1 h.:r.t tlic .. e den Antrag Duf " ollstreckbarc rk lii runs der :\rn. 1 und 2 sowie lier 
" ,.Hlcn~nb~cidung des Spruches vom 2. 10. 1961 ;;estellt. 

lur Ikc; rundung hat die .~. \'orgetra~en: Vor dem Schicdsj::l!!'icht der l"IT.\ 
.:. Ll)nJun hobe sie seincr:z.eit Klase Ruf Fcshtcllung ihrer Scha<!cnsersot%bereci1-
"';-"'!li: crhoben. Wegen dcr L:nC;l!willheit hinskhtlich de r HJhc des ::'ch:l.~cns 
L"t.ot aiC' cineo bUHTerten f:rsatzan:spruch nicht eink13gen konoen. 

". 
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788 Internalion:lles Privatrcchl: Rcchtsprp.cilUng 1964 und 1965 Xr. ~j.) 

Die~. hat gcltcnd gemachf : oer Schlcd$spruch durfe nicht CUr "oUstreckh:lf 
erkl:1rt werden, weH cr die Schadensc r:<;alo:vcrpnichtung ~r dern Grunde nnW 
fcslslclle. :\ Iith in sci d~durch t.l::.::£ ',' crfahnm \'o r dem Londonf'r Schiedsgc r idl t 
nidit :lU!!.gcschlosscn worden; die EilIS(:hcitiung liber d:c !To he des Ersatzan. 
spruches stehe Dor h illlS. 

Nach 'ViderSlJfUrh def AGg. segen den BeschluB 'ScmiiG § 1042 a ZPO h:l.t d:l~ 
LG dem Antrag def ASt. durch Urteil yom 30.8. 1963 vollen ttffi1nnges oell tspro. 
chen. 

Gegen dieses Urteil b~t we AGg. Berufung eingcJegt. 

Aus den Grunden: 

"1 . .. . 
2. Ein ausHindischer Schicdsspruch wird in dem fiir inlandisrhc Spriichc 

geltenden Vcrfahren fUr " olIstreckbar erkUirt, sov.·cit nidlt Staatsvertrage 
ein anderes bestimmen, § 10-14 [ ZPO . 

Der in Hcdc stehende ist ein !luslftndi~cber Schicdsspruch, denn er isl 
nieht nach deutschem. sondern nach cngLi schcm Verfahrcnsrecht erganscn 
(h, M,: " gl. BGHZ 21. 365 = NJW 1956, 1838 '; HansOLG Hamburg, NJ\\-
1955,390 2). Bci dem Schit:dsgerimt der IMTA handelt cs sich urn ein in· 
stitutionelles Schiedsgeridlt. Dcssen Spruchc sind mithin nach dem Recht 
seines Sitzes Zll beh::mdeln (BGH aaO ; 'Viec:orekt [ZPO j Erl. F I a 5 zu 
§ 1025 ZPO; Baumbach-Lauterbach, [ZPOJ Bem, I B zu § 10H ZPO)' 
Das Schicdsgericht der I~lTA hnt sl'iner.. Sitz in London. 

Von den in Betrncht Z it ziehcnden St:ta tsvertragen sind nur das Genfer 
P rotokoll iiber die Schiedskla useln ,"om 2~. 9. 1923 (RGBI. 1U25 II ~7) und 
da~ Genfer Abkommen zur Vollslrer.kung 3uslfindischer Schiedsspriiche 
vom 26.9. IY27 (RGBI. 1930 II IOG8 j anzuwenden. 

Das UN-Vbereinkommen uber die Ancrkcnllung und VOllstreckung aus--'. 
13.ndisch~ r Schiedsspriiehc vom 10. 6. H158 ist fii r <lie Bundesrepublik \ 
Deutschland am 28. 9. 1961 mit dem nadl Art. l Abs. 3 zuHissigell Vorne- I 
halt in Krnft gelrctcn. daB nur soJche Schicdsspriiche :merkannt werden. 
die in dem Hoheitsgebicl cines anderen Vertragsstaates ergangen sind (BGB1.J 
1962 II 102) . Das Vcrcinigte Konigrei c:h von Groll-Britannicn und Nord
irland ist h isher n Oell llicht Vertragsst;13t geworden (vgl. flaumbach
Schwab, Sdliedsgeridltsbnrkeit. 2. Anf!. Hl63. 262 oben; Baumbach-Lauter
badt, Einl. IV n ) I so dnB das Abkommen hier nieht angewendet werden kann. 

Das deutsch-britische Vollstreckungsabkommen vom !4. 7. 1960, das seit 
dem 15. 7. Ina1 ill Kraft getrcten ist rBGBI. 1961 II 30 1 und 1025), kommt 
nieht in Betra.ci1t. weil es sir.h nur auf die Vollstreckung von El1lscheidun
gen staatlic1n."!f Gerichtc bezirht (vgl. Art . III .\bs. 1) . 

Das Genfer Protokoll fih-: r die Schiedsklau~cln und das Genfcr Abkom
men zur Vollstrl"ckung ausliindische r Schicussprtidle - in GroJ3-Britannien 
Bestandteilt! des Arbitr.l.lion Act. 1950 - !'Oi nd im Vcrhfi ltnis zur Bundes
republik nach der Unlerbrechung nach dem zweiten ",·ellkrieg seil dem 
13.3. 1953 wiedcr in Kraft gct reten lN r. 18 der Bck:lnntmachung tiber die 
\Vicderan\vendung d(!utsd)·bri:isciler Vorkricgsyertrage BGB11953 II lIS} . 

I [PRspr. 1956-1957 Nc. 197 . :I IPRspr. 1954-1955 Nc. l87. 

I 

I NT. 275 

Auf ~\ rt . .5 t 

Schiedssr-ru6 
die ASt. cic!:: 
(z.u wl.:'it gc·h":l1 
men) kann h; 
ohne Bedeut·, 
mung des S: ! 

des § 101< 'c," 
{vel. "oI!~m 'l r 
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Die a!lgtlr. 
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Die Erforu· 
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tration Act , '(' 
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interm:. ti01l 'l ' 
Rules n odl I 

_ AnhaH:;;1H • 

nicht e~!rt: 1 
samkei l C f .. 

S 10~iJ Zi' ~ : 
;obald cr , . 
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fristen in L· 
bnnt g ;:,~:
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Dc!' S::' I"~ 
durch l!: ~' .: 
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Nr. 275 XllJl3. ZivilprozcSremt 789 

Auf Art. ;; des Genff! Abkommcns. wonnen sie von dem Londoner 
Schicdsspru,.h .:luch semiin § 1044 ZPO Gebrnuch machen kann, hat si::h 
die ASt. nieht berufen. Einc st illschwcipcndc Berufung auf die vOrSChrin 
(1.U WCll(;cfiend inSDweit : \.Viec=orekl Rd. V, Anm. a zum Genfer Abkom
men) k:mn hier niehl angcno:n men werden. 1m iilJriS~1l is! es praktisch 
ohne Bedeutung. ab die ASt. das Cenfer Abkommen oder die Bestirc.
mung des § 10.&,-1 ZPO zug!"ulldc lest. Denn die zur Zeit gftltige fa!!lIog 
des § 10..1,4 ZPO ist in Anlchnung an da.s Genfer Abkommen gewahlt "-,,orden 
(vgl. Vol'~nur, JW 1930, 2745 IT.; S/<in-Jonas-Schonke [ZPO), 18. Aufl ., 
Anm. lund YllI A) . 

Die allgemeinen Voraussetzungen fUr die Ancrkcnnung des Schiccis
spruchs semaO Art. lAbs. 1 des Gcnfcr Abkommens sind seseben - [wied 
ausgefiihrt) . 

Die Erfordernisse des Art. II Abs.2 Buchs.nben a bis c des Genfer Ab
kommens sind gegebcn - {wird ausgefiihrt J. 

Die Vornussetzungen des Art.! Aus. 2 d des Genfer Ahkomruens sind 
gleichfalls gegebon. Oer Londoner Schiedsspruch stellt cine end ulti e Ent
scbcidung dar. Das richtet sich eben ails nuch englischem Recht (8«u11I
bad.-SChwU/j, Knp. 32 II d, S. 256). Ons englische Schi.dsgerichtswescn ist 
gesetzlich geregelt in dem Arbitration Act. 1950, Teil 1. In Betrucill zu zie
hen ist fcrner die Sdliedsgerichtsordnung der nIT_.!.. Diese geht dem Arbi
tration Act VOT (vgl. set:. 22 der Arbitration Rules). 

Dcr Spruch entspricht den formcilen Erforderniss~n diescr neg-clung. Er 
ist auf cineI'!). ~t1ichr.n Formbla.U cler IMTA auigczeiclmct; die Schicds
richter habeo ibn hancschriftli r.n unlcrzeichnet (' .gl. sec. 23 de:- Arhiira
lion Rules, Anhang). F.iner Begriindung bedurftc dcr Sprudl nidlt. 1m 
Gegensatl lurn deulsdlen (vgl. § IOH I Nr.5 ZPO) kennt uas englische 
Recht einen Begriindunsszwang im 311gemeinen niehl (v;;;l. Sdlottelius, Die 
internlltionnle Schiedsgericiltsharkeit. 1n57, 35). "·eder die Arhitr!ltion 
Rules DOell der Arbitrotion Act, 1'.)50 schen cineo Begriindungszw!lng vor. 
- AnhaltspuDkte dafUr. claD der Schicdsspruch niehl mehr fortbestche. sind 
nieht ersichtlich. - Von einer Zustcllung oder Niederlegung is! die 'Yirk
s.a.mkeit des en"'lisehen Schiedsspruchs im Ge ensatz zum en (vgl. 

1 POi Diehl ab iltl&,.1g. er eng .IS· e Sch_iedssprucll wird~~irksam. 

s2!>ald cr gefallt worden ist (vgl. li.alw, DcutsChes lind er.glisch.es Recht 
des sChiedssericlilhcllen Vcrfahrens, 21 unten). Xur urn di~ Anfeclltungs
(fisten in LauC zu setzcn. ist vOTgesehcn, d:lB def Spruch den PU1·teitn be
kannl gema.cht wird (K ahn 3aO). Entsprechend sec. 24 Part II der Arbi· 
tralion Rules h!lt der Sekr~t5.r des Schicdsgerichts den Spruch bc~annt ge· 
madl!. 

DeT Sprueh ist cndgiiltig und bindend filr die PnTleie n hinsichtlich aller 
durch ihn gercgelten Anselegenbeitea (sec. 23 und 25 der SciliecJsgerichts
ordouDg der BITA). Dcnn unstrcit ig ht eine Berufllng an den Council of 
the Association. die nur binnen 14 TJ.~en :,eil Erl~l!l des Schiedsspruchs 
moglich gewesen ware, nieht eintielegl worden. Auch , 'or den st.a.atlichen 
Gcrichten knDn def Spruch Diehl mehr nngefoci1len werden: Einc solche 

i ...... a." y... ..... 1\" ...... J4,. '\l' . 
t \"I;\ ~ .... \~ 
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790 Internnlionales PrivaLccchl: Rechlspcechuns: 1964 und 1005 Nc.2ja 

Anrec..'l\1J1ssmo~liehkeit is t regelma!3ig nur innerhalb von (1 'Yachen !-eit 
der Vcro{J'entlichun g: des Spcuches gescben (' ·S1. Kuhn aaO 23 oben). ~fit" 
hin entfallcn .ouch aBc Erwiigungen im Hinblick auf Art. 2 I a, Art. 1 II d 
uDd Art. 3 des Genfer Abkommens. 

Eine Reihe wcitcrer Yornusset:.ungen der Rechtswirksan1kei t des Schil?'d~
spruclls sind Dnch dem m~IO~eb('ndcn engH dlen fi echl weder in der 
Schiedsgcrichtsordnung der JMTA Doch im Arhit ration Act. 1950 enthaltcll, 
sondern <.lurch d:ls Richlcrrccht h~ra u~ge.i) illl e t worden. Da nnch mull cin 
rechts,,,irksamcr Schiedssp ruch absch lie~nd , l\~cci, fol Berichti!; und 
durehfiihrbnr sein; die ,"or das Schil!Ihgcricilt sebracl1ten Ange!csenheiten 
muG er entschciden, dar! aber nicllt da riibcr hillausgeh~u (\'gl. Ru.sSt'IJ The 
Law of Arbitra tion, 223; \Vilke, NiemeyersZ 35, 209) [wird nu~gefiiht1 1 . 

Hinsiehtlieh der von den Parteien in den ~littcl punkt des vorliesenden 
Verfabrens sertickten f rase, 00 der Spcuell uber die \'on der ASl. erhobene 
KJage ,"oJleo Umfangc5 erkannt hat, bcaucht nieht cnlschicdcn zu werden, 
ob das SC'hiedsgcricht cinen feststeHenden Spruch oder uber den Grund de5 
Anspruchs cincn Zwischenspruch SecaUt hat. Denn das cine wic d:u andere 
ist nam englischem Scbicdsvecfahrensrccht zuHissig gcwesen, und in dem 
cineo wie dem anderen FaIle ka.on der Spruch nao dem hierfUr maJ3-
gebcnden deutschen Verf:thrensrccht fllr vollstreckbar erkHirt werden; ein 
VerstoB gegeo die oITeotJichc Ordnung der Buodesrepublik (Art. 1 lie 
des Genfer Abkommens.lliegt insoweit Dieht vor. 

Nacb. englischeru Recht hang1 die ZuHissigkeit eines fe5tst ellenden 
Schiedsspruches von eer Art des Strcitrallcs uod del' Vereinbanmg der 
Schiedsparteicn ab (vgl. Russel aaO 225) . 1st dcr im Schiedsgerichtsverfah. 
reo. verfolgte Anspruch auf eine Feststellung serichtet, welche Reehte einer 
Partei zustchcn - im Gesensatz Zll ("inem gcn:lu bczitTerten Leistur.gsan
sproch - , so muB der Scbiedsdchlec die entsprechende Festst«.".lhmg treffen 
(vgl. Ru .. cl a.O). - Dariiber. ob das coglische Schicdsgerir.ht ouch eine Vor· 
abentschcidung fiber den Grund fallen durfle, enthalten - sO"\\'eit ersieht
lith - die Arbitration Rules der DITA nithts, Jedoch ergibt sidl aus den 
Vorschriften de5 Arbitr.ltion Act 1950, auf die Nr. 22 der Sehied!gcrichts
ordnung der nITA verweis t, d ie ZuHi5~igkeit ciner der.111igen Entschci
dung. Der Arbitrat ion Act ge!tattet in sec. 14 dem Schiec.lsrichter. einen 
,interim award' (= Zwiscllf'flSchif'dsspruch) zu Hillen. Der Begriff eines 
solcben ,interim award' ist in dem Sdliedsgerichtsgesetz nicbt im einzel
neD definierl. Nacll dem Sinnzusammcnhan~ kann es ~i ch Olber nur urn cine I 
EntscheicJung handeln, der noch cine weiterc folg t. Danmter wiicde auch. 
die Voca.bentscheiduns tiber den Grund fallen. Einc solche wird oiTenbar .J 
auch von RUSlei (aaO 225) CUr zuHissig gehalten. Auf einen derartisen 
Zwischensdlieds!Spruch sind sumtliche anderen Vorschriften :lIlZuwendcn. 
die fUr eisen Lliche und da5 Vcrfabren insgesamt abschlie.Gende Scitieds
spriiclte seaen (Arbitration Ac t sec. 14.). Fur ihn ist auch sec. 16 ma.B· 
gebend, wonach jcder Schiedupcueh endgiiltig und bindend is1. Bei Enl
sdleidungsreiCe darC ihn der Schiedsricbtcr jcdcrzcil erl, .. en (sec. 13) . 

• 1."....Jol,.. ...... 

~ . ""(. \. ( • ..,L...:. .... , 
' ~ .... ' i' \ .. "" .. o. ....t. 
,=,\,, \ot t. . ........ 0..1 

-..~ a · .u h "-4 
I \...t ......... ~ .....,.\ 

-: ... ... _ t.IA.J. 

Nr.270 

"Vas dil~ <!. 
ein reststeUt :-

Aum Schit: 
vollstrcckb ... r 
Kap. 2-1 n l. 
mit dern Cru: 
122 ; RGZ t r 

2 A Zll § ] f.': • 
Schonke-Sc!l ' 
Rodtlit zt 1~:l' 
{rage (GnlD'_ 
gericbl ud ~l" 
h:l.be si d1 um 
des S prucne~ 

ledi.t ~n,= b . 

die gem 5U ~.; 
Es ist a uC"h " 
Die ASt. h, ' 
anhangigt ll 
Grundsc.!:1.!f"C 
Urleil7.whc' 
Inte:-es!Cll !: 
Sch::l(!c.nSH~ . 
nicht znr \\' 
einem deu t:-

Sdllice!if" 
Scbiedsg(' r:t 

(Art. 2 I h ;: 
sericht ~ .~~; 
VertC'id:gt : 1I 

die .'.Ct: . :..{ 
haupt n:ch: 
konntr. i:l L 

dem fur \: : 
deut~d1en : 
bci eine::;.! C 

:t76. s-
tDtrc1 r r... ~I< 

oersagt t:. ,." 

d~n SU:r!' ·.J 

1 D::" ' "r ' 

verh.:l!t :lh.' 
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Nc.27G XII J1 3. ZivilprozeUrecht 791 

' Vas das deutsche Ycduhrensrecht angcht. so stcht nuDer Zweifel, daB 
ein fcsis tellender Schicdssprucll fUr volhitreckbar zu erkl5ren ist ... 

Auch Schjcdsspriiche, die vorab iibcr den Grund cntscheiden, sind fur 
vollslceckbar xu crkJaren (h. ~~GZ G9. 52 fT., 56 und Baumbach·5d.wab, 
Kap. 24 II I, S. 194 [sencrell]; jcdcnfalls dann. wenn d,. Schiedsgericht 
mil dem Grundspntch seine TatigkeH a!s erled igt ansicht: RGZ 110. 118 tT .• 
122; RGZ 169, 5~ IT. ; HG JW 1935, 1088 r.; Baumbuch·Lautcrbach, llem. 
2 A Z:l § 1025 ur.<i llem. 4 A zu § 10·10 ZPO; Sieg, JZ 1962. 753; a . A. 
Schonke.Schr6der·Niese, Lchrbuch des ZivilprozeCrccllls, 488; Grim m 
Roch/itz, Das Sdaiedsgetitht in der Praxis, 1959,93). Die erwahnte Streit
frage (Grunospnlch .~..bschlliD des gcsamten Vcrfahrclls vor dcm Sdlieds
gerjcpt oder nicht) knon hier auf sidl beruhen. \Vcun untcrstellt ,vi rd. (:8 

habe sich urn eincn Grundschicd:sspruch gehandelt l ~ri(;ht schon der lnh a.lt 
des Spruches dufur, uaB das Schiedsa;ericht damit 5dne T a tigkcil ais cr
ledigt ansah. DeraHIges erheIfi auC'b aus dt:m Ums t~lDa. daB cler Spruch 
dIe sem5B Nr. 22 der :\rbitration Ru les libJiche Kostcncntscheidung cnth5Jt . 
Es ist auch slnnvoll, den Spnlch flir varliiuug vollstreckbar 7.U erkUiren; 
Die ASt. hat ein ber~chtigles Interesse daran. daB fu r den bei dem LG 
3.11hiingigcn Rechtss lreit fiber die Leistungsklagc ein bereits vorliegender 
Grundschiedsspruch unanfeclllbar wird und damit einem rechtskriiftigen 
Urleil zwischen den Parteien (vgl. § 10t3 ZPO) gleichstcht. Schutzwiirdige 
Interessen der AGg. w.erden dadurch nieht vedelzt: Gegcn den Gruucl ihrcr 
Schadensersalzverpflichtung will sich diese. wie sic iI!lm~r wieder erkHirt, 
niehl zur \Vehr setzen. D!1ll die ASt. den Ans rum der Holle nach istzt vor 
einem deu tsdlen staatJiche~ ,eft t wrl~erf0!s.~ k:l{l ... ~ iht: 1..lI~..BtU.~in . 

SdihcBhcn kann :SlCfi cite AGg. nic!1t darauf berufen. daB i!l:- in dem 
Sc:hiedsgerichtsvenahren nicht das rccblliche Gchor ge,vfl.'lrt worden sei 
(Art. 2 I b Genter Abkornmenj. Die: AGg. bcstr~Het n ic.ht. von dem Sc..;ied5-
gerichtsverfahren rech tuHig gl!nug Kennt!lis erhaltcl1 7.:.1 haLen. urn ihre 
Veneidigungsmittel geltend machcll zu kllnnen. Von dieser MosHchkeit hat 
die AGg. keincn Gebroucb gernach t ; ~ie bat sich an clem Verfuhren uber
baupt nieht bcteiligt. Nach Nr. 18 cler Schiedsgcr kht.!Ordnung tIer DiTA 
konnte in diesem Faile ohne ihre lle leiligung cntschi.:'dcn werden. Gt:muB 
dem fur die Frage einer Verletzung de.Ii rechtlicl1en Gellors maBgebtkh.::n 
deutschen Recht (vgl. Daumbllch-Schwub aaO 2!j 7) ist dieser Grundsalz 
~ bei einem derartigcn Sachverh:llt Dieht vcrletzt (vgl. BGR, 1\1'5 H/61, .a4)Y 

276. Soil ein ausl6ndischer Schi.ds.pru::h flir uollstrcckbar "kl6rt 
werden,.so ist die Froge, ob in dem Schieclsvu!aJuen das redttlidte Gehor 
vusagt worden ist, nach deutschem Recht als deDI Recht des anerkennen
den Slaaies zu beurtcilen. 

HansOLG Hamburg, Urt. vom 10. 9.196t -6 U 40/64 ': UnvcrofTenllicht. 

I Das Urteil der erstcn Instanz LG Hamburg vom 27. 1 t. 1963 ist ncb,t Sacb
nrbalt abgeoruckt in IPRspr. 1962-1\iG3 Nr. 212. 
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