
--
~ien waren. der Nnchwels darOber. dan dleses Eneu,io!OJs 
das Gebiel der Gememschaft verlassen halte. bl); 7.ur Ein
fun rung cines gememschaft11chen Versandvcrfahrens 
dUTch ein Dokument naeh dcm nn Anhang belindlichen 
:',,fuster. die s0i:emmnte .. Ausu;angsbesch f'lnlgung", er
bracht werden konnte. 

Oer (';f':'"lchtshof hat dUTCh Urt('i i vom 6. 6. 1972 ' entschie
den . du)j diese Ausgangsbeschcin igung. wenn sie bei der 
zustandigen Behorde emgerelcht und von ihr a ngcnom
men Wlrd. eme hinrc1C:"hende Kundgabe des Willens des 
.\usfiihrers 1St, die Erstnttung In Anspr uch zu nehmen. 
und damit emen Erstattungsanlrag im S inne von Artikel 
15 der \~en>rdnung Xr. 1::!1/67 darstellt. 

Nach de r Emflihrung eines gememschaftllchcn Versand
\'erfahrens dUTch dIe Verordnung Nr, 2315/69 der Kom
mlSS10n vom 19.11 .1969 wurde Artikel 5 der Verordnung 
~r. 1041/67 durch ArtlkeJ 1 der Verordnung Nr . 2586/69 
dahin geandert, daB der No.chweis datUr. do.il das Erzeug
nis das geographlsche Gebiet der Gemeinschaft vcrlassen 
hat. nichl mehr dUTch Vorlage einer Ausgangsbescheini
gung, sondern durch \"orlage des in Artikel 1 der Verord
nung Nr. 2315/69 vorgesehencn Kontrollexernplars zu er
bringen ist. Das Kontrollexemplar enthalt zwar nicht aUe 
Angaben der Ausgangsbeschemigung, wohl ilber die den 
besonderen Angaben vorbeho.llenen Rubriken. die naeh 
der geanderten Fassung des Artikels 5 der Verordnung 

e Nr, 1041167 a uszufiillen sind, wenn es si('h urn erstat
tungsfahige Erzeugnisse handelt. 

~ach Anikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 12 1/67 
werden die Ausfuhrerstattungcn fUr Schweinefleis('h nur 
auf Antrag gewtihrt. Das geordnete Funktionieren des 
komplizierten Systems der Ausfuhrerstattun gen gebietet 
es zwar. Artikel 15 so auszulegen. da13 er einen sch riftli
chen Antrag ,\,erlangt; dabei mu13 aber ein Formalisrnus 
\-ennieden werden. der tiber das zur wirksamen Kontrolle 
Notwendige hinausgeht. FUllt also der Ausfilhrer das 
Kontrollexemplar entsprechend den Hinweisen in Artikel 
5 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1041167 aus und weist er 
cindeutig darauf hin. daB die ausgeftihrten Waren erstat
tungsiahig sind. so bekundet er damit hinreiehend seinen 
Willen, die Erstattung in Anspruch zu nehmen : Das Kon
trollexernplar gilt daher als Erstattungsantrag. Dies ist 
wn so mehr der Fall. wenn das Kontrollexemplar Aruner
kungen enthaIt. die ausdrOeklich die Rubrik bezeichnen. 
we1che bei Ausfuhr einer erstattungsfahigen Ware auszu
fUllen ist. 

Die =wcite F rage geht dahin, ob der in Artikel 15 der 
Verordnung Nr. 121167 genannte Erstattungsantrag, die 

a Nachweise zum Warenursprung. die fUr die Gew3.hrung 
wvon Erstattungen bel der Ausfuhr von Erzeugnissen des 

Seldors Schweinefleiseh m Artlkel 6 der Ve-rordnung Nr . 
177 /67 verlangt werden. und schlieC311ch die in Artik eJ 6 
der Verordnung Nr. 104 1/67 verlangten Erklarungen zur 
FreiverkehrselgenschaIt zu den Unte r lagen rar die 7.ao
lung der Erstattung geh6ren. die nach Artikel 10 dieser 
letzteren Verordnung innerhalb einer Ausschlufitrist von 
sechs Monaten naeh dem Zeitpunkt der Er!illlung der 
AusIuhl'zolUormlichkeiten einzurelchen sind. Mit dieser 
Frage mochte das vorlegende Gencht wissen, ob es ge
nugt, daB der Erstattungsantrag innerhalb der AussehluB
frist von sechs Monnlen eingeht. oder ob auch die anderen 
Un ter lagen eingehen mussen, die zur Erfiillun g der Vor
aussetzungen fur die Erstattungsgewahrung eI10rderlich 
sind. 

Der in Artikel 10 Ab!M1tz 2 der Verordnung Nr , 1041167 
benutzte Ausdr uck .. Untcrlagen fUr die Zahlung" stellt 
nicht nur au! den Erstattungsantrag, sondern auf die Ge
sarntheit der Unterlagen abo welche der zust:indigen Stelle 
des Mitgliedstaats die NachprGfung ermoglichen sollen, ob 
die Voraussetzungen fUr die Erstattungsgew:ihrung erliillt 
sind. Diese Auslegung findet cine BesUitigung darin. da 13 
die Ausschlu13frist e rst mit der Erfiillung dcr Zoll1orm
lichkeiten beginnt. In der Tat wtirde die bloBe Einrei
chung eines Antrags eine so lange F r ist nicht rechtferti
gen ; sie st ellt deshalb den Zeitraum dar. der ais erforder
lich angesehen wird, urn Ollie gegebcnenfalls verlangten 
Nachweise zu sammeln. 

Mit der dritten Frage wird der Gerichtshot um Entschei
dung da r liber ersucht. ob die Erklarungen und Nachweise 
zum Warenursprung und zur Freiverkehrseigenschaft, die 
Voraussetzungen flir die Erstattungsgewahrung sind. mit 
dern vollstandigen AusfGUen des Kontrollexemplars er 
bracht werden. 

Nach den Artikeln 6 und 7 der Verordnung Nr. 1041/67 
wird - namentlich .flir die hier streitigen Erzet:.gnisse -
eine Erstattung nur gewahrt, wenn diese Erzeugnisse ih
ren Ursprung in der GemeinschaU haben, sich im .freien 
Verkehr innerhalb der Gemeinschaft befinden und von 
gesunder und handelstiblicher Qualitat sind. Die Rubriken 
des Kon trollexemplars gestattcn fUr sicb allein nicht in 
jedem FaIle die Feststellung, ob aUe diese Voraussetzun
gen gegeben sind . Es ist Sache der nationalen Behorden, 
im Einzel1aU die ausreichende Beweiskraft der Eintragun
gen im Kontrollexemplar oder aber die Notwendigkeit 
weiterer Nachweise festzustellen. 

(Gericbtshor der Europaiseben Gem einsebatten. Urteil vom 
22.1. 1975 - Rechtssoche 55 /74) 

7 Rechtssache 94171 , A WD 1972 S. 365. 
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YnllstreckbarerkHirung eines rumanischen Schieds· 
spruches 

Rechtsnachfolge deT GZaubigerin, PeTsoncnwechse l des 
SchuLdners, AufTechnung r? R~......, 

Sa chve rh all: I ~ ); .-""'" 

Die Antragstellerin . die f ruhe~" ~ren ~rz in Bukarest hatte, 
ist neehtsnach!olgcnn der Ir.l Jahre 1969 auCgelosten Firma 
C. Bukarest. Die Antragstellerin begehrt VollstreckbarerkHi_ 
rung cines in Rumtinien gegen die F irma H. GmbH ergange
nen Sehiedsspruchs des Schiedsgcrichts der rumanisehen 
Handelskammer i n Bukarest aut Kaulpreis-Zahlung in Hohe 
\'on 31650 OM. In dem SchiedsgerichtsverCahren von der 

~4-~ .q~Firma H. GmbH z.!:!.r Au! rechnung gestellte Gegen!orderungen 
(Sdladensersat2.!orderungen) be:ri.icksichtigte das Schledsge
richt OIcht. well die SchiedsbeklaEte sie nicht im We~e eincr 

Cormell erforderlichen Widerklafite steltend stemacht hatte 
und fur die behaupteten Ansprilche die er!orderlichen Be
weisstiicke nicht vorgelegt waren, Nach ErlaD des Schieds
spruches ubernahm der Antngsgegner die Un Handelsre
gister n icht eingetragene H . GmbH. SiimUiche Verpflkb
tungen der ehemaligen nicht eingetr:lgenen H. GmbH sind 
auf das Einzelkaufmannsgeschaft des Antragsgegners tiber
gegangen. Der Antragsgegner wandte gegen die beantragte 
Vollstreckbarerklarung u. a. ein : Die von seiner Rcchtsvor
gangerin im Schiedsgerichtsverfahren zur Aulrechnung ge
stell ten Schadensersatzanspniche seien vom Schiecisgericht 
aufgrund Cehlender !ormeller Voraussetzungen (Widerklage) 
niehl beriic.ksiehtigt worden. Darin liege ein VerstoB gegen 
die oflenUiche Ordnung (§ 1044 Abs. 2 Nr. 2 ZPO); mit diesen 
Schadensersatzanspriichen seincr Rechtsvorgangerin r edme er 
nunmehr wiederum au!. ~so r~e ~ mit einer e~ 
Gegen!orderung aus ProvlsionSllnslLti1chen~aU1. die Si~ 
se1iiervE!t'm':!tertallgkeil fur ,lie Flnna C. crgibt (Rechtsvor-- -
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glingenn dcr Antragstellertn). Das Land"eTtcht Hamburg hat 
den Schiedsspruch in Hohe von 27813 OM (31650 DM abzilg
lich der zur Aufrechnung gestelltcn Provislonsforderung in 
Aohe von 3837 OM) filr vollstreckbar erkUirt. 

AU S den GrUnden: 

,,1. .,. 1. . .. 2. Ocr flir die formelle Zultissigkeit cine r Voll
streckbarerkUirung erforderliche ordnungsgemaBe Schieds
spruch liegt vor. 

a) ... Das UN-Ubereinkommen IUber die Anerkennung und 
Vollstreckung ausltindischer Schiedsspruche vom 28. Septem
ber 1961 (abgedruckt in Baumbach/Lauterbach. ZPO 34. Aut!. 
1974, Schlu13anhang VI)} tinder b1cr-Anwendung. Es handelt 
8icil gemaa Art. I des Ubereinkomm~ns urn einen auslandiscilen 
Schiedsspruch. Der Schiedsspruch isl von einem rumanischcn 
Dauerschlcdsgericht (Art. I der Verordnung tiber die Organi
sation und die Tlitigkelt des Schiedsgerichts bel der Handels
kammer der rumanischen Volksrepublik von 1953) erlassen 
und es ist rumlinisches Recht angewendet worden. Oem 
UN-Ubereinkommen sind s('Iwohl die BundesrepubUk 
Deutschland als auch Rumliruen beigetreten. 

Zwar regelt auch § 1044 'der deutschen ZiviJprozel3ordnung die 
Anerkennung von ausHindischen Schiedssprtichcn, cleren Vor
aussetzungen mit denen dcs UN-Obereinkommens weitgehend 
Ubereinstimmen: doch ist § 1044 ZPO nur subsidiar anwend
bar. 

b) Der Schiedsspruch ist ordnUn~Slitenm::a~'~B~!;~;~;~;:! 
. .. [undl vom SchiedsgencFil.- Wr rl 
streckbar erklart worden. Nach Art. 41 der Verordnung tiber 
die Organisation und Tatigkeit des Schiedsgerichts ist keiner
lei Rechtszug an ein hoheres Schiedsge rlcht oder Staatsge
richt moglich. Demnach ist der Schiedsspruch verbindlich ge
worden und es ist SOmlt auch den Voraussetzungen des § 1044 
Abs. II ZPO gentigt. 

c) Dem Bestehen des Schiedsspruchs steht nicht die Tat
sache entgegen, daB der Schiedsspruch gegen die H. 
GmbH. die im Handeisregister nicht eingetragen war, er
lassen wurde. Bei der H. GmbH hande1t es sich urn eine 
Gesellschaft deutschen Rechts, die das rumanische Recht 
in dieser Form nicht kennt. 

Die Parteifahj.gkeit einer ausliindischen GeseUschaft ist 
d er nach dem filr sie maOgebenden Recht zu beurteilen 
(vg. D. Pfaff: Dle iUilTenhande)sschiedsgeriChtsbarkeit 
der sozialis tischen Lander; Schriftenreihe "Recht cler In
ternationalen Wirtschaft", Band 7, 1973, Anhang, S . 786). 
d. h . nach clem deutschen Recht. Nach diesem ist eine im 
Handelsregister nicht eingetragene GmbH als eine ~. 
Vor-GmbH gemaO § 50 ZPO passiv parteifahig (BAG, 
NJW 1963, S. 680 I). 

3. Der Antrag auf VollstreckbarerkUirung richtct sich ge
gen den richtigen Antragsgegner .,. Zwar ist eine Voll -

• 
strcckbar erkliirung grundsiitzlich nur gegen die Partei des 

- Schiedsverfahrens moglich; das wlire hier die Firma H. 
GmbH. Ausnahmsweise kann jedoch ein Schiedsspru'" I 

auch gegen andere Personen dann tilr vollstr eckbar .:r
kUrt werden, weM-die neu eingetretene Partei R~ . ..:h,ts

-\Vb S ~Q.!gerin der !!!3'_~gli£~en geworden isl (BCiI. Zeit~ 
- , schritt filr Konkurs. Treuhand- und Schiedsgerichtswesen 

1970 S. 32 Z). In.o:;o!ern sind die Vorschriftcn entsprcchend 
anwendbar, die flir die Umschreibung von Vollstrek
l[ungstitein gegen andere Personcn als die darin bezcich
neten Schuldner gelten (§§~ ff. ZPO). 

Der Antragsgegner hat das Hnndelsgeschaft (Vor-GmbH) 
entsprechend § 25 HGB mit allen Forderungen und Ver
pflfchtungcn yon der Firma H, GmbH tibernommen ... 

II. Der Schiedsspruch ist (wenn such nur zum Ten, w ie noch 
auszu!Uhren sein wird) liil:emMl Art. III des UN-Ubercinkom
mens tiber die Anerkennungund VoUstreckung ausHindlsChcr 
SchiedssprUche nach §§ 1044 Abs. 1. 1042 Abs. I ZPO fUr voll
strcckbar zu erkUiren. Der SchJedssJ)ruch 1st in seinem fo r
mellen Bestand anzuerkennen (1); in mntericller Hinsicht 1st 

1 BAG, 8.11. )962, BS 1963 S. 283 mit w('itcren Naehweisen. 
2 BGH, 8. 3. 1ge9, BS 1969 S . 1I92. 

der Anspruch dagege n Insowea erloschen. als der Antrags
gegner mit seiner Gegenforderung aufrechnct (2). 

1. Nach Art V des UN-Ubereinkommcns dart die Anerken- ~ 
nung und Vollstreckung des Schiedsspruchs nur 10 den darin 
vorgesehenen Fallen versagt werden .,. (nlimlich nur dann) , 
wenn vom Antragsgegner der !ormelle Bestand des Schieds
spruches beanstandet und insoweit ein Mangel nachgewiesen 
wird . 

Dies 1st vorliegend nicht der Fall. Auch wenn der von der 
Rcchtsvorgangcrin {des Antra~sgegnersl ,geltend gemachte 
Schadensersalzanspruch vom Schicdsgericht bei der Aufrech
nung bzw, bei seiner Entscheidung Olcht beriicksichtigt wor
den 1st, stel1l dies keinen Versto13 gegen die offentliche Ord
nung der Bundesrepubhk Deutschland dar. Denn dIe Gegen
~l.Ing de.r Rechtsvorgangerin des Antragsgegners is£ vom \ 
Schiedsgerlcht deswegen nicht bcrticksic.htigt worden, ~l 
dlese keinen Bewels iiir den crlitt.enen ~aden erbracht 
hatte. Erst in zwlrtter Linie ist die Entscheidung aut die 
Nichtbeachtung der in Art. 20 der Verordnung von 1953 (tiber 
die Organisation und die Tatigkelt der Handelskammer der 
rumanischen Volksrepublik) vorgeschriebenen Form gestUtzt 
worden : au! diese Formvorschrift und die Notwendigkeit 
einer Widerklage war die Rechtsvorgangerin des Antragsgeg
ners tibrigens ausdriicklich vorn Schicdsgencht hingewiesen 
worden, ohne da13 die Rechtsvorgangerin diesem Hinweis 
Foige geleistet hatte. 

2. Der Schiedsspruch ist jedoch nur in Hohe von 27813 
DM flir vollstreckbar zu erkHiren. Der Antragsgegner 
kann gegenuber dem durch Schiedsspruch testgestellten 
Anspruch mit einer unstreitigen Gegenforderun,g (Provi
sionsforderung aus Vertretertatigkeit) 10 Hone von 3837 
DM aufrechnen ... 

a) Die materiellrechtlichen E inwendungen gegen den An
spruch selbst sind im Verfahren der Vollstr eckbarerkla 
rung des S chiedsspruches entsprechcnd Qt:'Cl § 767 Abs. II 
ZPO jederualls dann zuliissig, wenn die Griinde. auf de-
nen sic be~uhen, erst , Jll ~ entstanden sind, I 

dem Sle vor Fit -
es 

sich die Forderungen aufrechenbar ge
gentibergestanden haben (BCHZ 34 S . 274, 278 'J. 
Der Antragsgegner konnte seine Provisionsforderung im I 
Schiedsgerichtsverfahren nicht geltend machen, da er niclit 
Partel meses vertahrens war und es somtt an der Gegense1-
fiiKeit der Forderungen ge"'iTia13 § 3878GB fchlte. , 

Die Aufrechnung ~t auch gegeniiber einem ausUindischen 
Schiedsspruch zulassig. Die ZuUissigkeit der Aufrechnung ~ ~ 
beurtetlt 51ch nach deutschem Verfahrens- und mate ·el ... 
l~m Recht. Dies e rgibt sich aus Art. III des UN-tl'berein
kommens ilber die Aner kennung und Vollstreckung aus
landischer Schiedssptiichc, in dem hier auf deutsches Ver
fahrensrecht Ycrwiesen wird. Aus der Tatsache, daB dem 
a usHindischen Glaubiger die Vollstreckung des im Aus-
land erwirkten T itels nach den Vorschriften der deut-
schcn ZivilprozeOordnung erOf'fnet wi rd, tolgl, daB er sich 
gcfallen lassen muD. daB der Schuldne r die Rechtsbehelfe 
gegen die Vollstreckung ergreiien kann. die das deutsche 
Ver/3hrensrecht bietet (BCHZ 38 S. 259. 264). Demnach 
kann der Antrugsgegner die Aufrechnung gegentiber dem 
Schiedsspruch insoweit geltend machen. als er sie au~h 
gegenuber einem inUindischcn Schiedsspruch erkHircn 
kOnntc. 

b) .. . 

c) D~r Anll'agsgegne r kann , .. mcht nut Gegenforderun
gen aus abgetTC'tenem Recht sein'er RechtsYorgangenn 
aufrechncn. Ei' is t damit insoweit ausgeschlossen. Da die 
Aufrechnung 1m Rahmen der entsprechenden Anwendung 
des § 767 Absatz 11 ZPO nur soweit magtich ist. ais sie irn 
S chiedsver fahren nicht geltend gemacht werden konnle. 
lritt hier die Praklusionswirkung ein. 

Die Rechtsvorgangcnn des Antral,lsgegners h<ltte die Moglich
keit, ihre etwmgc" Scbadenscrsatzanspnkh~ in ge.horigcr 
Form 1m SchiedsJ,(crkhlsveriahrE' n Ileitend zu machen. Dies 

3 BCII. 16.2. 1"61. AWD 1961 S. 16 • . 105. 
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h.n !>II! Jcdoch 1rcot ... llillwC'lscs des S('hiC'dsgt!richt." nil'ht ge
:an. Das Schlcdsgencht hilt die ~mgebJjch .. 'n Anspn.i.che der 
Rl!chts\'orga.ngenn aUJ:h bid semel' Pru(un2 g", .. \'urdl~l, sie je
doeh als unbegrundet abgelehnt ... Dies muB dE'r Antragsgeg
nf'r gcgcn steh ~cllcn lassen. 

Emp nochmalit,:e matCl'iclll'eehtlichc Pl'ilfung del' Schadcnse r
salzfordcrungen durch das crkcnnende Gcricht (inciet nicht 
start: denn dtes wurne cme materielle Nachprulung des 
Schtcdsspruches einschlicOen, was jedoch das Gesetz (§ 1044 
ZPO) zwetfeJlos \'E"rmied<'n wissen will. Del' Schicdsspruch 
hat unter den Parteien die Wil'kungen cines rcchtskraftlgen 
~e richtlichen LTrtclts (§ 1(}40 ZPO)." 

Terms 1 9~3' oder die ,lncoterms 1953' zur erganzenden 
Auslegung des Vertragstextes fob heranzuziehen sind. 
Denn belde stimmen dahin ubcrein , daO der K 1:i.ufer das 
Schiff zu bestimmen und den ertorderlichen Laderaum 
aut seine Kosten zu stellen hat. Der Kaufer mW3 dem 
Lieterantcn rechtzeitig den Namen des Schiffes, seine Ab
fahrtszeit und den Veriadezeitpunkt bekanntgeben. Der 
Verkauler hat seinerseits die Ware an Bord des ihm vom 
K.aufer benan nten SchiUes zum vcreinbarten Zeitpunkt zu 
Jie!em ... Dieser Zeltpunkt muD Yom Warenlie!er anten 
ebenso emgehaltcn werden . wie die Lieferzeit eines Fix-
gescha.ftes i. S. dE'S § 376 1 HGB. Der Kaufer kann bei 

,u mdrer icht If:lmburr. Urtcil vom 27 . :; . H174 - !'i 0 IfJ7173l / Versau m u ng des Verladetermlns ohne Nachtristsetzung 
Schadcnsersatz wegcn Nichterfullung verlangen (in analo

Zu st c llungs\ 'ollma cht cin es Handelsm a kle rs 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

\Venn em Handelsmakler nach Sachlage als von beiden 
Vertragspartnern ermachtigt anzusehen ist, jeweils die 
WillcnserkUirungen des anderen Vertragspartners cntge
genzunehmen (sog. pass ive Venretung beim Empfang von 
\\rillenserk lar ungen). kommt der Vertrag mit dem Zugang 
.. ·on Angebot und Annahme beim Handelsmakler zu 
stande. 

(Obcrland cs~er iebt. Karls rube. UrteH vom 12. 2. 1975 - 8 U 
24 / ;4; dieselbe Entscheidung wle die (olgendc lnforma:.ion) 

Anmerkung: 

Mi t diesem Unci! hat das OberLandesgericht KarLsruhe die 
Berufung gegen das Teil-Urteil des Landgerichts Karlsruhe 
vom 19.12. 1973, AWD 1974 S. 163 (Vcruagsschlu!3 durch 
.. Broker") als unbegriindet zuriickgewiesen. "Die Frage, 00 
ein englischer H41ndelsmakle r nach englischem Recht die Par
teien belm' Vertragsschlu13 1. S. des § 164 BCB vertritt", hat 
das Oberlandesl:ericht cUen 2:elassen, da nach seiner Auflas
sung .. die englische Handelstirma mindcstens eine Zustel
lungsvollm!lcht (sog. passive Vertretung belm Empfang von 
WillenserkHirungen: vgl. Palandt. 33. Aufl. § 130 Anm. 2a aa)" 
harte und das fiir das Zustandekommen dt!s Vertrages ge
nUgte. 

A.uslegung der Klausel fob 

L eitsatz: 

ger Anwendung des § 376 I HGB ; vgl. Haage, Das AbIa
degeschlitt, 4, Aut!. 1958, S. 8 ff.) . 

Allein diese rechtliche Regelung entspricht den Interessen 
des War enktiufers in dieser Situation: Oem Kliufer kann 
nicht zugemutet werden, nochmals zu riskieren, da a der 
Verkli.ufer den Ver ladezeitpunkt versaumt (z. B. naeh 
einer Nachfristsetzung) und unter UrnsUinden zweimal 
den bestellten Laderaum bezahlen zu mussen." 

(Oberl:mdes /i:ericht Karlsruhe, UrteiI vom 12. 2. 1975 - 8 U 
24/74: dieselbe Entschcldung wie die voranstehende) 

F ranzosische Rechtsprcchung zum Wirtsch.aftsrecht 

I. Kaufrecht 

1. Die Vorschrilten del' .-'\.rt. 1183 und 1184 C. eiv. sehen 
die Auf16sung gegenseitiger Vertrage vor fti r den F all, 
dafi eine der Parteien ihren Verpfliehtungen nicht nach
kornmt. Sie find en auf den Verkaufer bewegUcher Gegen
stande Anwendung, wenn er seine Lieferver pflichtungen 
nicht er£iil1t. Sie sollen aber ander erseits den Kaufer nieht 
von seiner sich aus Art. 1648 ergebend en Verpfiichtung 
befreien, die Klage wegen zur Wand lung berechtigender 
Mangel inner ha1b kuuer Frist zu erheben. Der Kaufer, 
der verspatet das Vorhandensein versteckter Mangel mel
det, lauft daher Gefahr . daB das Gericht seine Klage aut 
Auflosung des Vertrages ats verspatet ansieht. 

Die im 'Ubersee -Geschal t gebr:i.uchliche Handelsklausel 
fob ist nach dem T rade Terms 1953 oder nam den Inco
terms 1953 auszuJegen. die darin iibereinstimmen. daB der 
Verkliufer zum vereinbarten Verladezeitpunkt die \Vare 
an Bord des SchUfes zu lietern bat. Dc:- Ka ufer kann bel 
Versaumung des Verladetermlns a.nalog § 376 Abs. 1 HGB 
Scbadensersatz wegen Nichterfiillung veriangen. 

- AUS den Grunden : 

Betrift't der Kaufvertrag eme von vornherein bestimmt e 
Lieferung, von deren Beschaffenheit und Wert sich der 
Kaufer iiberzeugen konnte, dann kann der Kaufer nieht 
mit dem Ziel der Auflosung des Vertrages gelten d ma
chen, die Ware sei rucht vertragsgemaB. In einem solchen 
FaIle beruft sich der Kaufer in Wahrheit au! versteckte 
Mangel, die er aber innerhalb der in Art. 1648 vorgesehe
nen kurzen Frist hatte geltf'nd machen mtissen. 

(Cour d'Appel d'Amiens. Urtcil vom 3. 7. 1074, Gazette du PIl 
lais 1973. Nr. 22. 23. S. 13) 

I 
\ . 

.. Die im Ubersee-Gesch!iIt (neben 4lndcrcn Klauseln) ge
brauch.liche Handelsklausel fob bedarf der Auslegung. 
Es gibt zwei Zusammen!assungen der Auslegung der in
ternational gebr tiuchlichen Handelsklauseln, die ,Trade 
Terms 1953' (Aufzeichnung der in den einzelnen Landern 
gebrauchlichen Auslegung solcher Klauseln durch die In
ternationale Handelskammer in Paris) und die .Incoterms 
1953' (von der Europaischen Wirtsch<1Itskommission des 
Wlnscha.fts- U. Sozialrats der Organisation der Vereinten 
~ationen abgefaBte Auslegung; vg1. Baumbach/Duden 
[HCB] § 382 Anh. 1). In der Literatur wird Uberwiegend 
die deutsche Auslegung cler Klauseln in den .Trade Terms 
1953' als gel tender Handelsbrauch bezeichnet 

(vgI. Haoge. Die VertraJ;tsk13useln cif, fob. ab Kai 1965. und : 
Das Abladegeschaft, 1958. Anderer Ansicht: Eisenmann, Die 
Incoterms im Intemationalcn WarenkauCrecht, 1967. S. 18 ff.. 
29 fr.. 49 r., der den .incolerms 1953' den Auslegungswcrt cines 
Handelsbrauches beimIBt.) 

FiJI' den vo rhegenden Fall kann es dahlngcstellt bleiben, 
ob im Geltungsberelch des deutschen Rechts die ,Trade 

Anmerkung: 

Der entschiedene Fall betr ifff die nicht eben einfache Un
terscheidung zwischen einer Klage auf Auflosung d es 
Vertrages wegen nicht vertragsgemaBer Lieferung und 
einer Wandlungsk lage wegen versteckter Mangel. Nach 
franzosischem Recht folgt auch die Wandlungsk lage 
grundsatzlich der Regelung des Art, 1184 C.civ. Nach we
ser Vorschritt un terliegen gegenseitige Vertrage der Auf
losung fUr den Fall. daO eine del' Parteien ihre Verpflich
tung nicht erfiillt. Die andere Partei hat dann die Wahl, 
die ordnungsgemafie Vertragserfiillung zu erzwingen oder 
die AufJosung des Vertrages und Schadensersatz zu ver 
langen, Handelt es slch aber urn Mangel des Kau!gegen
standes, fLir deren Abwesenheit del' Verktiufer nach dem 
Cesetz einzustehen bat (Art. 1603, 1625 C.dv.) mu6 die 
Klage nach Art. 1648 innerhalb kurzer Frist erhoben wer
den. Die Dauer der Frist ist im Gcsetz nicht testgelegt, 
sondern richtet sich nach. der Art der M1!ngel und nach 
dem Handelsbrauch am Orte des Vertragsabsehlusses. 1m 
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selzahl Linesauftr3!t dern Anl ra"sge~nt"r am 2~l . Oktllhp/ Vollstr eckbarer kHi run g cines rllm anischcn Schieds-
1974 zu~estel!t worden i.;; t unci dnB uiesel' imwrhnlb der sp r uchs: Aufrcchnung im Vollstreckungsver fahren 
gJ'5l'1:~lichen Ftis1. kl"ine Einwendunt:en gC'~en dt.·1l Wl'(:h·· 
~elzahtungsallftr;Hz erhoben hat, llend"'tgsuTt eil zu LG Hu mburg, 27.3.1974, RnVIAWD 

19 ; 5 S . 223 1 

DRS l's tcrrl"lt"his('he :\'lanuats\'crfah ren (§§ 54R r. iisll'rn:-i· 
chlsche ZPO), dns auch fLir \Vechsclzahlun~sauClrace i. S. 
von §~ 557. 558 (isterrrichisl.!hc Z PO maBgebcllll ist. glut 
dem Sd1Ulrlner ausrclchend ctelcgenheit. scme Rechte 
wahrzunehmen. Dcnn in dit.'scr Verfahr t:! l1s9. rt musscl1 7.U
nachsl ;:tHe :\lnndats\'C'Y'3ussetzungcn urkundli('h dar,::etan 
werden. Daroufhin wlrd lile hek lagte Po.rtei durch d('n 
Zahlunc:sauftra~ aufg('fordert. binnen 14 Tugcn nul'll Zu
steHung den Glii u blger zu befr ledlgen oder EiIlwcndun,;cll 
;:u erheben. Erst w enn - wie im vorUegNlden F~ J I - E1I1-
wendungen lUcht f ri stgemiiB crhohcn worden sind . entful
tEt dE' r ZahJunJ."!sauftrag die \Virkungen cines rcchtskl'MU
pm Zahlungsurteils (\'g1. Ct"!imer ISchiitzc. 0..3.0. S. 42 f. ). 
Rechtsstaatlichcn Grundpnnzlpien des deutschen Rcchts 
"\\ider spncht das 6sterrcichische VerfOlhrcn aueh dann 
I1lcht. w cnn es dem Beklagten die Geitendmaehwlg seiner 
Rechte in einem ~ach\'erfahren nicht einraumt. 

\'ersagungsriinde nach Art. 2 Nr. 1 AbK (oUentliche 
O:-dnungl und ).ir. 3 (ausschlieBliche Zustandigkcitl liegen 
s. t nicht vor . 

Da sich der Antrags~egner als Beklagter des M::mdatsver
ens nieht auf den Rcchtsstreit vo r dem Il::lOdelsge

r .... 1t Wien emgeiassen harte. war {erner zu priHen. ob 
Versagungsgriinde nach Art. 2 Nr . 2, 4. 5 AbK vorliegen. 

Auch dies ist rucht der Fall. nem Antragsge~er ist - urn 
zunachst Art. 2 Nr. 2 a und b zu eron ern - die dcn 
Rechtsstreit einlei tende Verfugun g, namUch der Zah
lungsauftrag, ordnungsgemall zugestellt worden. Zwar ist 
die Zustellung durch Niederlegung erfolgt. Dern osterrei
chischen R echt ist jedoch diese Form der Zus tellung 
ebenso wie dem deutschen Recht ~bekannt (§§ 104, 106 
osterreichische ZPO ; § 182 deutsche ZPO)' Diese Zllstel
lungsform ist a':.!ch bei Auslandszustellungen im deutsch-
6sterreichischen Rechtsverkehr nicht a usgeschlossen 
(Haager u'"bereinkommen tiber den Zivilp:-ozeI3 vom 1. 
Marz 1954. Art. 6 Nr. 1 und Art . 2 der deutsch-6sterrei
chischen Zusatzver t:!L'1 ba rung vom 6. Juni 1959. BGBI 
1959 Il 1523). 

S:lc hvcrhnlt: 

Das Oherlandesgericht Hamburg hat die Berufung gegen das 
Urteil des LandgC'richts Ilambu:rg vern 27. 3. 1974 (RIW/AWD 
1975 S. 223 I) zuriickgewiesen. Zur Frolge der Autrcchnung 
1m Vollstreekuncsver!ahren tst das Ger ich t in der Begriin
dung von der Vorinstanz abgewichen. Un ti.br ig~n wurde die 
Rcch tsaurtnssung der Vorinstanz bCliUitigt. . 

Au s den GrUn de n: 

"Die NichtberUcksichtigung dc r Aufrcchnung aus formellen 
Crunden (nicht. wle das Landgc richt meint, aus vorwiegend 
m~terJ('I1en Grunden!) fbcwirktl nidn ... , d:lB die Aner
kcnnung des Schicdsspruchs gcgcn die oCCcntliche Ordnung 
im Inland verstOBt, zumal ... die Au!reehnung noeh im vor
Hcgcndcn [Vollstreckb:J.rkcits-1Ver Cahren geltend gcmacht wer
den kann. 

an
entgegengehalten werden, die 

Rcc:htsvorgangerin hatte ja die naeh den Verfahrensvor
schriften des Schiedsgerichts notwendigc Widerklage er 
heben konnen. DaB sie dies unterliefi, kann ihr hier n icht 
zum Nachtpil gereichen. Zunachst namU:ch hatte die Wi
tierklage kostenrechtlichc Folsen haben k6nnen. Sodann 
und vor aHem ist au! die Schiedsabrede zu verweisen, 
wonach jeweils das Schiedsger icht bei der Handelskam
.,,~r des Klagenden zustandig sein solI. Der Rechtsvor 
,Ilangerin des Antragsgegners hatte daher fur einen Ak
tLvprozen ein heimisches Schiedsgericht zur Verftig'.mg 
gestanden •. und es war ihr nicht ohne weiteres zuzu
muten, hierauf zu verzichten. 

Ob die Schicdsabrcde wiederum der Geltendmach ung der Auf
rcchnung in diesem Vollstreckbarkeitsverfahren entgegen
steht. braucht nieht eronert zu werden. weil die Antragstel
lerin die Einrede aus § 275 Abs. 2 Nr. 3 ZPO nicht erhebt. 

Es kann allerdings nur die AuIrechnung der Provisionsan
spt:Uc.he .in der Sache durehgreifen , wenn auch nichl tiber den 
vorn L:J..ndgerieht angenornmenen Umfang runaus .... 

Nach der Zustellung stand dem Antragsgegner eine Frist 
von 14 Tagen zur Verfiigung. urn etwaise Einwc.ndungcn Dan dem Antragsgegner weitere Provisionsforderungen er-

. wachsen sind, hat er tretz den ihm erteiHcn Hinweisen und g. die Zahlungsaufforderung zu erheben. Dicse F r ls t A fl<lg . ht d t .. 
is r Abwehr gesen Anspriiche aus einem zu Protest ge- u en me arge <In. 
~angenen \Vechsel als ausreichend anzusehen. Irgend- (Oberiandesger icbt flamburg, Urteil vom 27. 3. 1975 _ 6 U/ 
lelche Beanstandungen hlCrzU sind auch vorn Antrags- '-.J~7/74; rechtskrtiiUg) 

gegner weder im Erstverfahren norh in dem Verfahren "" 
aut Vollstreckbarerklarung vorgebracht w or den. 

Aus d er Tatsache. daB es sich um ein Wechselverfahr en 
handelt, ergibt sieh ferner, daB wedcr der Gerichtsstand 
des Verm6gens i. S. von § 99 6sterreichlScher Jurisdik
t ionsnorm noch der sogenannte Fakturengcriehtsstand 
i. S. von § 88 Jurisdiktionsnoon einziger AnknUp!ungs
punkt fUr die internOltionale Zustiindigkeit des Handelsge
r ichts \Vi en gewesen lst, so dan zu dem Meinungsstreit . ob 
illese Vers~ gungsgrUnde des Art. 4 und 5 AbK von Amts 
wegcn oder nur au! HUge des Antragsgegners zu bench ten 
sind (vgJ. Geimer SchUtze a.a.O. S. 113. 115; Matscher 
Jur. B1. 1960, 273), hier nicht Stellung gcnommen werden 
mull. 

Die Vollstreckbar erkUirung war somit geman Art. 5 Abs. 
1 AbK auszusprechen, da die nach Art. 7 vorgcschenen 
Urkunden bel.;ebracht worden sind und Anerkcnnungs
h lndernisse n icht vorl iegen." 

(La.ndgericht Hamburg. BeschluO vom 3. 3. 1975 - 5 0 281174) 

Xndcrung der Verzugszinsen in Frankreidl 

Dcr (ranzosische Gesetzgeber hat die Bestimmungen tiber 
die gesetzliehen Verzugszmsen geandert. Durch Gesetz Nr . 
75-619 vom 11 . 7. 1975 (Journal Officiel yom 12. 7. 1975) 
is t die H6he der gesetzlichen Verzugszinsen fU r das ge
sam tc loufende Kalenderjahr vorn Diskontsatz der Banque 
de France am 15. 12. des Vor jahres abhangig gemucht 
worden. Danach betragt der Satz der Verzugszinsen ab 
Juli dieses Jahres 9.50/0. Diescr Satz ist spatestens ab dem 
Tage dcr Klagcerhebung anzuwenden. 

Er gilt mcht generell fur jede Art des Verzugs. Jedoch 
k:lnn diesel' Satz im RegelCall ab der unmiBverstandlichen 
Jnverzugsetzung (Mise en demeure) mit Fristsetzung u nd 
K lagandrohung verlangt werden. 

1 Vgl. dort die Sachverhaltsdarstellung. 
2 Vgl. RIW/AWD 1975 S. 224. 225 unter c. 
3 BGR, 22. 11. 1962, BB 1963 mit weiter eD Nachweisen. 
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