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~ lor" 
Si Ie JupmeDt ul!cutollre _ ~tt rtndu dans an autre 

canton', I'opposant Jlfut eI' outre contcstu la compE
tence du jUle qui )'a pl'llnond ou Ie pr-evaJoir ck ce 
qu'iI o'nralt pu tt~ rtguli~rement citi ou fitaJement 
repmente I , 

Si Ie jegemutt • tU rendu dans un P_Y$ ttrangn avec 
leqllel it existe U.De con'\~nUOfl sur l'e.xaUon rkiproque 
da J_geme.nts. I'opposant peut taire "-aloir lea JIIOyens rise1'
v~s tJl.l Ja convention -, 

t • .t2~ . LT dll Tt. S. 1913 p .. RS 641.10); vt. 13 LF oooc. 
Ie "de tlmbr-e 'v let cnpoll' dlol 25. 8. 192J (RS e. 12»); 
LF compltlanl oeUe du ]3. 6. l Pl1 sur l'.~sur. malad.ie et 
aceld. dll 18. 6. 1915, art . 12 •. ",'P 6.5 III 80 (811-5. ) :::or JT 
1940 11 Ii : rebUons Intetcll1tona'u. - • eire: CItPF q ~ 26 
du 20. 10 • .1910 (fF 1911 IV -49) : 

lhlDlede'. - NoUJ .... 0Il) aJ. rbmm~ot I'ott.don d 'o a
miDt:r la qunUoo ~ "volt l1. dam Ie ca, o~ .ne opposlUoD 
• eu 6eutte per un jtJgemfllt rend" dam un IWtn taDton. 
la ~unuH~ doU tow aantilUlN d~. I. rtquJtJtloa du mander. 
ou .eult:raeal ..,..e que Ie. dfbiteur a ttl!: mJ.s. m raesure de 
t.in • .IIIoir la ~ ,tIC laf conlen r""id~ II alinla J LP 
(ATF .Ed.. spec... cia JI04hutt. ..... 13 ..... , . 

NOIll .... Itdopt& cette secoDde manilte de vau. En 
~ a'un JupIIleat fUcJII ... _ -.1ft cud .. r..ude 
at ... 2 LP Mane dntt II roppotaDt de CIDI: .... 18 oem· 
pft-=- •• J ......... .......-:t .. de .. .,...n1* ... qu .. 
.'aumlt pu N ~t dtt .. 1*4a' me' nprheM:6. 
Ce droit D'at sau =- d"Une ~ d'lJcMe que sl Ie 
dfhlt.e. tid eaa':II"C • ~., ... ca u~ cea\IIlft 
lHfesldear da.os .. proo6dure at .,tn't, •• onrrerte .. r~ 
coa.tre4'W1j~1.n""" ••• su1tedel'~itiw •• t.n& 
la proo6d~~. PM oaMft. U o'J • lieu .....-.er
proo6dUte ""'e .. ..tDIf::V~ cIe r~ que sf .. 
dlhl~ ~ ....tme.ot et u-preutment -111M: des aetptioM . -. No. a1"'Qm aah cette DOClSioII POW' fb:er coaune .wI la 
preo6dUl'e • abMrt"U u plU'eiJ CU : dlaque rols qw r.mu 
recena UDe r6quhltio. de cntinuer la po4IBu1~. bu6t s..
UD Jupmeat nradll clans _ .ut:roe c.MIIID. ~~ • 
l'arUde 79 loP, 0 avtll'tlnlle ~ !on de l'aTis de aait~, 
ou .. .o.t de ... acJ:raIer • c:oaunIaatioil ck lumte. cp-a ... 
eM IoisibIe. lib ~ daDs Ie dtx .Jo-t \Ule .. ~ 
pN'Na • rutide 8l .uD6a 21P, .. ...,.. .-..e- It I .... 
.,erbah; CMl b::rite l l'ofke (i = lotlftr ~ _ ~ 
d· __ • Ilol .. _ .. d&J 1fpI). SIlo _'-OOU» .. 
une de as a~ ell ~J ulle. ror.ee N .. ~ 
lm..m.Idiateme .. Ie aUnckr. ct Ia DOW'SIlMe resten Wlpeadue. 
J~" ce qve Ie ~ aM. okeoo _ jup du ,_ d.e .. 
potll'SQIt. .... j~t en ..... u6e. ft:art:a.t l'u~ 
wmme mal fOOlMe. 51, i*" c:oatre. k dtbtteur De IOU.Ibe l* 
u~ unc d.es ucepUoDS dont U s'qtt. CHI s' U ne Ie 
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ralt qu'one lob Ie d&. <k dis. )oun. 6eo.w.. U Ie'" rtpall y 
.voir reD«1c:e. d 1'011le.- .. ec6dOla .. 111 ....we 0. tIIOUhr"8 
Ia c:oomaIutton de faUUle aD daalteur •• U6t Ie defat d~ cIi1 
JOUrs koulf. 
• Exoep. : eoaconl&t clt~ 100\&.1 art.. 80, n.te 4 (art . 4). -
'Di'\-oenH ooanoUo.u JudJd&lca ~ Soiuc cl France, 
Elpaple Tchfcot.o ..... quJc. Autriebe, AlI""qne. ltalk e1 
SuM« (RS 12,. 915 l 351) ; CIOe'W!IltloG pow' ks wnt~ 
arbitrate (RS 12. S58 II 365); (RO Uls-. 7", Y .: c., .. eoUml 
de "e_ YeriI) . eo ...... klt.em. ~ . .. t. ~d. d'rik u 
17.7.1905., en Til- dqn.ds Ie Tt.4.. 1909, art. 17" It (RS 1.2., 
249 1 314h Cortv. iltte:ro. sur Ie ~port d'l ~ftd. 

~ 
cbern. de fer, d: sur cehd dea "-oyqeul'S d d. bapp. 
ement pat chemin de fn. du 2.3. 2 . 1961, IU"I. 5S ... de 

c 8Cun~ des deu.x con'5"f:aUOO$ (RO 1966.. 1007 a U27). 
.4.1'F 98 I Q' 314 .c: JT lr.a 11 126 : JUSero~Dt allemand. 
ATF 'is Ii 4 .527 (.536) = JT tfTf4 II 8 ; ucepUODS de al. 1 
(:omme c:on1.re-I\lIt!'DU! DI s.uJs.!e. 

82. ~ crcancier don: Ja pouTsuitc se fOI ~ tJc .sur une t) N,a/ak .. " 
cecoollai!'Sancc de ~ettt fl l '; ', 14g·. 265 ; 1.>8j conttatie :xoc.:,.~ . 
paC' a d e authentlqu e. (ceS 9] 0\1 S005 seilll p rj , ·! (CO 17, I. d:t.k:InJ. 
H d 32--39) peut rt.qu~rlr la mair.levle pro'\-itoire. 

L.e jute (Zl] 1& prononce [84]. sl Ie pounulvl n e jUltitie 
ICance teDante de &a libfraUcn. 

.s. Loftiqve I. mainlevec provisoift a !t~ accord&., 2.. Etns. 
'C creanau peut [~', 166-. 154·).p .. n~ Ie d"ai u paiement 
LU ch. 2, 159] et suiva.t Ia 'InUIt du dfbit.ur [39. 42J. 
requ6ir la ws.i~ pro\'l5oire [8&,. 118. 119. 144'; ORl 25] 
ou demander au jure qu'j) sojt pr'OddE ill J' lm"'etltaire en 
appliaUoQ de l'artick 162. 

Oe 50n edit. Ie dtbitcur peu~ dan .. J~$ d ix joun [31-33 • 
;;6. 63] de I., mainit!v6e •• Intenter au for d~ la pounuite 
[46-52] one acUon en libtnltion de ddte ; Ie prooh est 
instruit Itn la forme ordinair~ [79] ' . 

S'U ne faU P2S usage cllt ce dJ;'ott ou s'H cst dibouU 
de son actJoo, 1211 malnJe'\"I~ ainsi que f. lalsle devienr.cllt 
dt~nlth .... [80. 81. 116]'. 

t Le dUal pour kltenter Kltara e .. coadr M~ 
.pm: upInt"'- ... dtlaii au pew NCCMIr1r neatWIIRitWbt 
l ."III! .utorl~.~ 09. q~ Ie ~ • III iDtajeU. 
d.ts Ie iu.pIIIeDI: SIIPfrkur reOdg. ATF 47 111 fri. ATF 100 
In 76 = JT 1876 n &1: d&If de. la dec:isioo sup&-. oa u.pi
ratioG du daat de recoan:. - • ATF' 61 II1.2S ; e5 I II eo, 116 i 
68 III 89. f&S. ATF ga II 150 (]54 n .l = JT 1913 11 78: 
rejet d ·.ctfon en UbU. de dette .. cause de proo6d. = dk.b1w 
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..u,lhon Sach. 
au! oino 

.iner Geld· 
Urtoil nich~ 
Geldaumme 

~erll~t~, aiob 

ZPO 
.iob~icb de, Ex.ku~ion dM' Urt.eilen hi .. ig .. Ooriohk gl.iohg.lullt, uDd eo 
sind d&hcr IUr do",n Volloug die vOrluh.nden Beotimmungon Anw •• db.r . 

11. VDU!treckba,k<it von U,t.iUft alU1D<irtigor Oc,ic/aul) 

, 21i8.') Strei~igkoi~n iiber die Volbtrockharkeit von Urkilen aUlwirtigor 
aefichu werden, aowcit d .. Bundoarocbt odor 8lM.taV&rlriig •• iohta anderea 
vo,achreiben, aul dom ortl.n~lieho. Pro .... w.g onkohieden naoh den Vor
aohrilun (iir dILl regelmii .. igo Vor/ahren. 

Dabei gelun lolgende (hundaatzo: 
D ... Uruil RIU.I in g.borigo, Aualortigung vorgclogt werd.n. 
Uruilc .u.warli~er Gerieht.e worden nieht voUltNt:lch.r .rkUirt, wenn d.r 

uI"'rtige Staat niobt Geeonrecht hilt. Die Fr.go dea Gogenreehtu ilt vom 

• 
Oe,ichto von A Inta wegen cu prillen. 

Urteil. "u,wattige, Ge,iohu, dio gOllen die guten Sitton od.r die octenl· 
liohe Ordnung verot.oMen. "erden nioht voll.treekh", erkll~. Liost .ill 001-
eher V.",to •• niebt vor,'o IOU in die Stl1rillach ... lbat niohhingotreliea wordeD. 

AIIUe,dom kAnn dic V •. rwcigorung dor Volllltreokbark.it .ioh nur grttnden 
auf Einwondungen: 

1. <l'Sen di~ Zu.t.indigkeit odor die Oeriohtllharkoit dor &Ulwirtigon 
Oerleht., 

2. ",eg.n ungonUs.nd., Vnrladung oder V.r"eigorung d .. richurliehen 
Gehara. 

3. gegen die llochtal<ra!t d"" Urt.eila oder die Beweillcralt der vorgolegt.en 
Aualertigung, 

t . gcgen die Art und don Umlang der verlangton VoU.t .... kung. u&mentlicb 
hinlichtlich .1"" geforderton KOlton , 

Ueb.r die ill rien Ziller" 1 und 2 gonanDten EiD .... oduDg.n ontaoboidet tho 
Geri<bt Moh den Grundoatun lOin .. eigen.n Reehtl. 

Zulii .. ig lind (ern.r ll:in",endungon: die oiob darauf grund6ll, daoa der in 
delD Urteil b •• cimmu Anoprueb ganc odor toil",ei .. erlUllt, untergegangon. 
geatundet ode, .orjihrt lei. 

Wird IUr cin Urtoil die Vollatreokbarlceitlerklarung g.m .... ZiU.r 1 oder 2 

•
• o, .. eigert, oder wird ai. verwolgert. ",.il der aUlw.rtigo Staat nioht Gogen· 
reobt Wilt, 00 .toht dom Kl'-Rer d&rau. die BinNdo der abgeurkilton So.ebe 
nieM .ntgegen. 

') i US ~Ild M.,Cinalo in dor F..,unl doo Goaot ... ~o'" 17. D ..... b.r 1970. 
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D r. A. Frc ivoge l, Z ivilgc richtsschreiber. Base l - Dr. M. RUll, Obe rge richlsschrci berin , lie
Sial - Or. S. Sche uring, Slaaisschreibc r, Basel - Dundesrich te r Dr. H. Weibe l, Lausanne -
Dr. E. We iss, Staa lsschre iber. Base l - Deparrcme nlssekrel ii r Dr. F. Esche r, Finanzdeparte
menl, Bascl - lie. iur. M. Zuber. Appe ll allonsgerichlSsch rc ibe r. Basel. 

I NH A LT D I ESE R NUM MER 

Orreniliche VerwaUung 1m Zeit all n dts Le!slungsslil is 
von Regicrungsrat Dr. iu r. Ku rt Jenny, Vorstehe r des Finanzde pa rte me nls des 
Kanlons Dnse l·Sladt, Ehre ndoze nt a n de r Unive rsita t Basel ..... ......... ... . 113 

Obllgationenrccht 8S 
O rga nhaflung ge mass An . 754 cr. O R: Auch im Ausse nve rhi ltni s (A rl. 759 Abs. 1 
OR) sind das Versc hu lden des Belangten und andere Umsti nde (Art. 43 f. O R) 
zu be rOcksicht iJen. 1st das Orga n Arbe ilnehme r d er AG und belangt d iese se lbst 
das O rga n. so 1st a uch die Haftungsmildc rung gemass Art. 321 c O R zu be riick-
sich tige n. Demessung des Schade ne rsalzes ........ . .. . ........ , ..... ,.,' ,., 135 

Vertrag Obc: r d ie Ausrichl ung cines Ruhegeha lts durch de n Arbc: itgebe r an ei ncn 
e he maligen A rbe itne hmer (vgl. A rl. 339d Ab!l. 2 OR): Fo rm? Bindende Zusiche
run g fUr die Z ukunfl a ufgru nd langja hriger vorbe halt loscr Auszahlun~, Reduk· 
lion des R uhcgeha lls wege n wirlschaftlicher Schwie rigkei len des Arbc llgebc rs? 140 

Inlernallonales VolIslrr:ckungsrec hl OS 
Vora usse lzungen de r VolI~lrec k barer k l a rung eines a usla ndischen Schiedsurle ils 
gemass dem New Yo rke r Ubc: re inkommen vom 10.6.1958 , . . , .... , ... ,.,.. ... 144 

Unrallver.ll lchrrungsgesr l.z BS 
Hilre le i stun~ fO r eine n Wehrlosen (A rt. 49 Abs. 2 li t. a UVV) : Ocr Begri rf de r 
Wehrlosigkell darf nichl im Sin n absolute r Unfah igke it zu jcgliche r Gegenwehr 
ycrstanden we rden . - KOrzung yon Ge ldleistu ngen wegen G robfahrl ass igke il 
(A rt. 37 Abs. 2 UVG)? Bede ulc t d ie IJrO(ung d ieser Frage du rch das Bas le r Ve r
sieherungsge richt in casu c ine unzulassige Ausde hnung des Anrechtungsgege n· 
sta ndes1 . ... ....... . . ..... , . , .. , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

Gesdz Gber Abbruch und Zweckenlrrem dung von Wob nhliuse rn US 
Dei der PrG(ung cincs Abb ruchgesuches sind ge mass der Ge ne ralklause l yon 13 
G AZW di e gcsa mle n U mslande im Sinnc von 13 iii . a-e in Betracht zu zie hen; 
c ine isolie rte Be tracblUng bless von §3 li t. a GAZW isl nieh l a ngangig ........ 154 

ZlvUprozusor dnung DS 
Ein vorsorgl ie hc r Moderationsenlscheid kan n un lcr Umstanden vom Kosle n
pnicbligc n, abe r nichl von de m Yon dc r Mode ratio n be tro Hc:ne n Anwa lt und sei
nem Klie ntc: n mit Deschwerdc. angdocht en werden. - Rcchlsmillcl gegc n die 
FCSlsc lzung de r Gc ri ehtskosten? . . ......... ,. .............. 158 

Advoka lu rgrselz BS 
Wann bedcu le l di e Kont aktnahme dcs Anwal ls cines A ngeschuld ig tc n mit e ine m 
Ze uge n eine Pnichtve rl etzu ng (§ 10 li t. a AdvG)? ...... . ........ ... 160 

Llleraluranzelgen ............... , ............................•................ 166 

• 
BAS LER J URI STI SC HE MIT TE IL UNGEN 

""/II I / lgI'g d' l' l l 1 (1 /11 IJl/ l/o" .II1I'1\/1"I111'/1'I1I 

fU 1I,\to .. III1"-

"lUll f)f( 1 1(""' III,l ItII T MIII I 'I 

1'1<1" IIH I<.. " ltI "' I'IH.II Ii"""I til{ \ 11101 >/1111 1'11111 1 \1)\11",111, ... 11 

;\'r 3 ,\1111 NY! J 

Offc nllichc Verwaltu ng ill1 Zei ta lter des Lc istullgss taa ts* 

I ~UI Ut'glt',.,m.l:~f{1I Or. IlIr Kurt Jell/H . I (Jl'\t t'ha cll ' l J' lIIll/1 : dl'l'Ulfl IIlt 'lI/\ 

tlt ' l j.·,:IIII/(Jl/1 11/1It'!·S,mll. rhn'l/tlo:('11t ti ll til'" L IIlIennu' 1111\1'1 

I. A Il\gll llg.\lage Wll/ Zie/\t:IZlIIlgC'1l 

1. In ,c incr RcklO ra l; rc de dc, Ja h re, 1%') zum Thema .. I.." . 
slUngsstaa l lI nu DC J11 0kralic II ue finicrl K urt Ei r h ~ llh~rg~ r ('kll 
Lcis l lI ngss laa l, de n wir geschafk n hahe n li nd de n wir o ITen,iehl · 
li ch wo llen, a ls «Ic nden l ie li allgege nwiin ige lI nu in 1I I1he ~r hr ;ink l 

vickn Leh..::nsgcbietcn t ~iligl! S t aal~organbalillil \'nn perfdd L'r 
I' rodllk l ivi liil u nd ho hel1l Wirkllng;g rad ». Zie! de , Lei ; llIng'· 
~taa l e~ i ~ 1 nichl Mach t an ~ i c h , sonde rn \. ~ ic h fUT tlCIi ~klhrhell 

und die Gesc ll schafl hc rei lzuh a llc n. ihn e n die begc hn en Die tl · 
~ tl' ZlI erhringen lInu uas Z us(l l11 l11e nkhen redll en" III ordnen "l . 
D ami l ull l rcn nhar \'crhundc ll :-. ind hohc A ll r()rd e TUIl~L'n ,Ill tli t..: 
o rklil l i c h ~ Ve rwa llllil g. delle ll :-.ich BlIll d . Kall ltl il l.' lind CiL' lllei n· 
den III :-. Ie llen hallen . 

D ie Ciru nd:-.al/c de f' Verteilullg li e T Sla ;lh.lltl gahell ;Iuf lkn 
BlIlld l.' iner ' L' ih. d iL' KalllUll e ; IIHkrl.· r~l.'i" - n;t...-h 1\11..1 del BUIl 
de ~,crla''''" l1 g «lIhen d ie K ;lIlItHl C alk Rl.'chlc all'. \\ t..'khe Ill l' hl 
der B lIllde\gl.'wa lt uhc rl ragl.'11 ~ il1d " - ~ I lila i lcil Lill.' a ll ,dr ll c~lidl 

g~\\, lI n ~ch t e \ Virkung, da~~ c ine Fulk \\ c:-'L' ll lli chl.'f" IkrL'ich L' 

Ihlll.1I C. 1t,llll"U 'LII d ,11I 11 .,,1,"1 11I 11'1,' t\ \l'I,' 11I .1111 ,It 1111 '1" , Ik l / ll . 11 d .en \", "it 
Iklltll)l 1111 i l " IUl ldll ' ' ',' 1"\\.1" .. ,'1 \.h .I I. .• 1 HldllCl lit. 'l"III,' ,111",'1' 1 ",11,,,11.' \",'IUII 

' 1\'1111 1' h, ,,/>, '1;" I , · I,IIIII!""'-I .• 1 utld 1),1111.1. • . 11 1. III I ). 1'1 .1.1 1 tI,·1 (' ,"L',·U\\ .• II \II '!!' 

".Ihh . "'dllllhil \"11 .... 1111 1 .,h,·nb.I!!,' 1\ .,,11'/'11 ,1,1 
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• 
scheidenen Gewinn erziel!. Die Bil anz per 31.1 2.1986 weist be
achrliche Reserven auf und enthalt ei nen Gewinnvortrag von 
Fr. 51039.12. Be i einer Bilanzsumme vo n Fr. 2735406.25 beste
hen neben dem Aktienkapi tal von Fr. 100000.- gese tzliche Re
serven in der Hiihe von Fr. 83000.- und Spezia lreserven von 
Fr. 729000.-. Ein ah nli ches Bild ergib t sich aus der Bi lanz pe r 
Ende 1987. Bei dieser Sachlage Iiisst sich nicht sagen, die Beklag
te habe s ich in eine r winschaftlichen Notlage befunden . 1m iibri
gen macht sie keinerle i Angaben iiber die wr Sanierllng getrof
fenen Mass nahmen und ihre eigenen Opfer. Aufgrund dieser 
Umsta nde ergibt sich fiir die Beklagte keine Be rechtigung zur 
Herabsetwng des Ruhege halts aus wirtschaftlichen Griinden 
(Un ei l des Appellatio nsgericht s yom 20. 1.1 989 in Sachen 
H. W. -S. gege n A. AG; das Bundesgerich t hat e ine Be rufung ge
ge n dieses Uncil am 21.11.1 989 abgewiese n). 

INTE RNATIONALES 
VOLLSTRECKUNGSRECHT DS 

Vorallssefzullgell der Vol/sfreckbarerkliirllll8 eill es {/lIslii lldischen 
Schiedsllrfeils gemiiss dem Nell' Yorker Obereillkommen vom 
10.6.1958. 

Mit Klage Yom 5.7.1988 stel lt e di e in Bukarest domi zilierle Fir
ma I. beim Zivilgericht das Begehren, es se i ihr das Exeq ualur 
fUr di e VolIslreckung des Schi edsspruches der Handels- und In
duslriekammer der Sozialistische n Republik Rumanien yom 
11.2.1988 zu erle ilen. Mit Unei l des Dreierge richts yo m 5.1 2.1 988 
wurde de r Gesuchstell e rin bcscheinigl , dass dieser Schi eds
spruch volls t reckbar sei. 

G egc n d iesen Entsc he id hal de r beklagte N. Z. Bcschwerde 
erhoben. Das Appellafionsgericllf wi es s ie mit fo lgender Begrii n
dung ab : 

2. Der de m angefochtenen Urlei l zugrunde li ege nde Schieds
spruch der Schiedsgerichlskommission der Handels- und Indu 
slriekammer der Sozia li slische n Republik Rumanien Yom 11.2. 

144 

• 
1988 bein ha lt et die Verurteilung des Beschwenlcfii hrers zur Lci
slung ei ner Gelds umme . Dcsse n VolIsl reckung in der Schweiz 
riclltel sich nach dem New Yorker Obereinkommen iibcr di e 
Anerkcnnung und Vollstreckung auslandi sche r Schiedsspriiche 
yo m 10.6.1958 (SR 0.277.12), dem sowo hl die Schwe iz wi e auch 
Rumanien beigetrete n sind . Diese staa lsve nraglichen Bestim
mungen ge hen dem kanlonalen Prozess rechl vor. Aus diesem 
Grund gelangt § 258 ZPO, in wc lchem abweichcndes Staatsver
Iragsrecht im iibrigen ausdriick lich vorbeha lt e n wird , vo rlicgcnd 
nicht wr Anwendung. 

Aufgrund der staatsvenraglichen Rege lu ng durch das New 
Yorker Abkommen hatle iiher die Vo llst reckbarkei l des vorl ie
ge nd cn Schi edssp ru ches im Rahmen des Verfahrens de r definili- . 
yen Rechlsiiffnung entschieden werden und kein spc zle llest:xe ~ 
quaturverfatire nslattfinden sollen (BGE 105 Ib 43, 101 la 522; 
Adrian Staehel in , Die Staatsve rlrage iibe r Zivilprozess um] 
Zwangsvollstreckung, in : Erhaltung und En lfa ltung des Rec ht s 
in der Rechtsp rechung des Schwe ize ri sc hen Bundesgerichts. 
S.574) . Die Vori nstanz hatl c daher richtigerweise auf da s Bc
gehre n de r Beschwerdegcgne rin, die lediglich urn Vo ll st rec kba r
e rkl ar llng na chgesuc ht hal , ni cht e intre ten so llen. Diese r Mangcl 
wird abe r yom Beschwerdefiihre r ni ch t geriigt; vie lmehr liissl e r 
es ausdrii cklich offen, ob die Beschwerdegegnerin zwisc hen Bc
tre ibu ng und Exequat urverfahren habe wahlen kiinncn . Da so
mit de r vo n de r Beschwerdegegnerin gewa hl te Weg in dcr Bc
schwcrde nicht beanstandet wird, ist auf di esen Punkt nicht wei
te r einzugehen. Der Beschwerdefiihre r bcmange lt hingcge n. 
dass die Vorinstanz das Verfahre n nicht auf dem o rde nt lichen 
Prozessweg nac h § 258 ZPO, sondern in ei ne r miindlichen Ver
hand lung abgewickeh habe. Diese Riige ist jedoc h unbe helni ch. 
Nach An . III Sa tz 2 des massgeblichen Ncw Yo rker Oberein
ko mmens darf die Anerkennung ode r Vo ll streckung von 
Schiedssp riichen, die yo m Obereinkommen e rfass t werden , we
der wesent lich strengere n Verfahrcnsvo rschriftcn noch wese nt 
lich hiiheren Kosten unterli~ge n a ls die Anerkennung ode r VolI
streckung inlandischer Schiedsspriiche. Da iiber d ie Vollstreck
barke il vo n inlandischen Schiedsspriichen im Rahmen des 
mii ndlichen Rechlsiiffnungsve rfahrens durch den E in ze lrichlcr 
oder das Drciergerichl e ntschiede n wird, iSI das Begehren der 
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• 
Beschwerdegegnerin somit richtigerweise im miindlichen Ver
fahren durch das Dreiergericht behandelt worden . 

3. Die Voraussetzungen der Vollstreckbarerkliirung eines 
Schiedsurteils ergeben sich ebenfalls nicht aus § 258 ZPO, son
dem aus dem erwiihn ten New Yorker Obereinkommen. Dies gilt 
auch in bezug auf den Einwand des Beschwerdefiihrers, es liege 
keine giiltige Schiedsabrede VOT. Die Voraussetzungen e iner giil
tigen Schiedsabrede werden durch das New Yorker Oberein
kommen in Art. II Ziff. 2 im Sinne e iner «Ioi uniforme» um
schrieben (BGE III Ib 254). Danach muss die Schiedsklausel in 
einem Vert rag oder einer Schiedsabrede entha lt en se in, wobei 
der Vert rag oder die Schiedsabrede von den Parteien umer
zeich net oder in Briefen oder Telegrammen enthalten sein muss, 
die sie gewechselt haben. Diese Bestimmung geht dem nationa
len Recht und dam it auch den im Schweizer Recht aufgrund von 
Art. 58 und 59 BV entwickelten Regeln iiber die Giiltigkeit von 
Schiedsklauseln in Formularvertriigen VOT. Vorliegend hat die 
Beschwerdegegnerin in der Verhandlung des Dreiergcrichts ein 
in e nglischer Sprache abgefasstes und vom Beschwerdefiihrer 
unterschriebenes Vertragsexemplar e ingereich t, in welchem eine 
klare Schiedsgerichtsklausel emhalten ist. Auch wenn der Be
schwerdefiihrer nach eigener Darstellung diese Bestimmung 
nicht gelesen haben will, liegt aufgrund der obigen Erwiigungen 
eine gii ltige Schiedsklausel vor . .. 

4. Der Beschwerdefiihrer macht fe rner gel tend , er habe im 
Schiedsgerichtsverfahren zuniichst nur eine Einladung in rumii
nischer Sprache erhalten; eine fiir ihn verstiindliche Vorlad ung 
se i ihm erst 4 oder 5 Tage vor dem Vcrhandlungstermin zuge
sch ickt worden. In Art. V des New Yorker Obereinkommens 
sind die gege n einen Schiedsspruch moglichen Einwendungen 
abschl iessend aufgeziihlt. Der Einwand, dass eine Vorladung 
nicht in e iner fiir die Prozesspartei verstandlichen Sprache abge
fasst gewesen sei, sondern wie vorliegend in der Sprache desjeni
gen Landes, in welchem das Schiedsgericht seinen Sitz hat, ist in 
dieser Enumeration nicht en thalten. Vielmehr ergibt sich aus 
dem Abkommen, dass led iglich gewisse entscheidende Doku
mente, wie z.B. der Schiedsspruch selbst, fiir die Zwecke der 
Vollstreckung iibersetzt werden miissen (vgl. Art. IV Ziff. 2 des 
New Yorker Abkommens) . Aus diesem Grund kann der Be-
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schwerdefiihrer im Verfahrcn betreffend Vollstreckbarkeil des 
vorliegenden Schiedsspruches nicht einwenden , dass die zu
niichst erfolgte Vorladung in rumiinischer Sprache verfasst war 
und ihm erst spater noch eine Vorladung in deutscher oder eng
lischer Obersetzung zugestellt worden ist. 1m ubrigen ist dem 
Beschwerdefiihrer aus dem Vorgehen des rumiinischen Schieds
gerichts kein en tscheidender Nachleil en tstanden. Da er sich -
c ntsprechend seiner Ausserung vor dem Dreiergericht - auch im 
Zusammenhang mit der von ihm gewunschten Riickgabe der be
zogenen Ware nicht nach Rumanien begebcn will , da man dort 
nie wisse, was passiere, ist davon auszugehen, dass er auch einer 
friihzeitig erfolgten in deutscher oder e nglischer Sprachc ver
fassten Vorladung nichl gefolgt wiire . .. 

6. 1m weiteren riigt der fleschwerdefiihrer, dass er den Ein
wand der Tilgung der in Frage stehenden Forderung im Verfah
ren vor dem Dreiergericht nicht habe vorbringen konnen , was 
seiner Meinung nach im Verfahren gemiiss § 258 ZPO moglich 
gewesen ware. Wie sich aus der Beschwerdebegriindung ergib t, 
soli die vom BeschwerdefUhrer geltend gemachte Tilgung Hingst 
vor der Fiillung des Schiedsurteils erfolgt sein . Demgegenuber 
bezieht sich der Hinweis in § 258 ZPO, wonach im Vollslrek
kungsverfahren u.a. auch die Erfii llung der Schu ld ge l lend ge
macht werden kann , nicht auf die Behauptung der Tilgung VOT 

dem Urteil. Diese Bestimmung entsprichl vielmehr derjenigen 
von Art. 81 Abs. 1 SchKG, wonach im Verfahren betreffend defi
nitive RechtsOffnung eingewendet werden kann , die Schuld sei 
seit Erlass des Urteils getilgt oder gestundet worden (vgl. Haber
Ihiir, Praxis zur Basler Zivilprozessordnung, Bd. II, S.1095). 
Somit ergibt sich, dass der yom Beschwe rdefUhrer erhobene 
Einwand, die Schuld sei vor Erlass des Schiedsurteils geti lgt wor
den, auch im Verfahren nach § 258 ZPO nicht halle gehort wer
den konnen (Urteil des Appell ationsgerichts [Ausschussl vom 
27.2.1989 in Sachen N. Z.). 
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