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Rechrsgebietszugehorigkei t durch andauernden . zehnjahrigen 
Aufenthah selze nach Art. l~ Abs. 3 Nr. 2 CC konsrilutiv (!) 
die Eintragung in das Zivilregisrer voraus. daB eine gegentci' 
lige Erklarung nicht abgegeben werde. hat jedenfalls fiir den 
1962 verstorbenen Ehemann und die von ihm abgelei teh: 
Gebietszugeh6rigkeit der Erblasserin keine Bedeutung. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. I Z PO . Di,' 
Anordnung de r vorlaufigen Vollstreckbarkeit hat die ~§ 7m: 
Nr. 10. 713 ZPO zur Grundlage. Die Festsetzung des Werts 
der Beschwer erfolgt nach § 546 Abs. 2 ZPO . 

(mitgeteilt von Richter am BGH Dr. Ullmann. Karlsruhe) 

Nr. 54 osterr. OGH - Abkommen zwischen der Rcpublik 
Osterreich uod der foderati"en Volksrepublik Jugoslawicn 
iiber die gegenseitige Anerkcnnung und Vollstreckung von 
Schiedsspriichen uDd Sc:biedsvergleicben in Handelssachen 
Art. 1 Abs. 1: New Yorker Ubereinkommen iiber die Aner
kennung und Volistreckung auslandischer Schiedssprucbe 
Art. V Abs. I: jugosl. ZPO Art . 483 

(OSlerr. OGH. Uneil v. 9. 9. 1987 - J Ob 80187) 

Zur Vollstreckung eines jugoslawiscben Schiedsspruchs in 
Osterreich. 

Nur eine kJarc und unmifiverstindliche FormuJierung koann 
als Vereinbarung eines Oberschiedsgerichts au(gefa6. werden . 
Eine unbestimm.e Regelung in der SchiedskJausel Cuhrt in 
keinem FaD zur Ungiiltigkeit der gesamten Schiedsgerichtsver
einbarung. 

Enrscheidungsgrunde: 

Die Streitteile haben in ih rem Vertrag v. 26. 8. 1983 
folgende Schiedsklausel ve reinban : 

.. Samtliche Streitigkeiten. die aus diesem Venrag eventuell 
entsteben konnen. werden im Wege gegenseitiger Einigung 
beigelegt werden . So lite es nicht ge lingen. den Streitfall 
gutlich bzw. im Sinne des Abs. I dieses Artikels zu bereinigen . 
wird er durch das Schiedsgericht der Bundeswirtschaftskam
mer lugoslawiens entschieden werden . 

Die nachste Instanz rur die Lbsung von Streitigkeiten ist 
das zustandige v61kerrechtliche Gericht.·· 

Mit Urteil (Schiedsspruch) de r AuBenhandeJsarbilrage bei der 
Wirtschaftskammer Jugoslawiens Selgrad (von dem nichl st rittig isl. 
daB es das ill der Schiedsklausel benann te Schiedsgerichl ist) v. 8. 10. 
1985 wurde die verpnichtete Partei zur Zahlung von 581 075 .99 OM 
sA an die betreibende Panei verpfIichtet. 

Auf Grund dieses auslandischen Schiedsspruches wurde mit 
BeschluB des Erstgcrichts v. 23.4. 1986 zur Here inbringung vo n 
581 075.99 OM sA wider die verpnichtete Partei zugunsten der 
be lreibenden Partei die Fahmisexekution bewilligt. Oer Exekutions· 
bewilligungsbeschluB wurde der verpfIichtelen Panei am 23. 5. 1986 
zugestel1t . 

In dem am 2. 6. 1986 Gberreichten Widerspruch machte die 
verpfIichtete Panei geltend. die Schiedsklausel sei nach oste rreichi· 
schem wie auch jugoslawischem Recht ungilltig und unwirksam . weil 
sie die widerspruchliche Fonnutierung Gber cine zwar ve rcinbarte. 
aber nicht vorhandene zweite lnstanz enthalte . Wegcn dieser Klausel 
fe hle es auch an der Rechtskraft des Schiedsspruches. (Auf den 
urspriinglich geJtend gemachten Versagungsgrund nach Art. 2 lit . a 
des Abkommens v. 18. 3. 1960. BGBI . 196111 15. kommt die verpnich
tete Panei in dritter Instanz nicht mehr zurOck.) 

Die betreibende Partei beantragtc: die Abweisung des Wider
spruchsbegehrens und wendete ein. daB kein Widerspruchsgrund 
vortiege. Die ailfallige Ungilltigkeit der SchiedskJauseJ kanne nur im 
Wege des § 595 ZPO geltend gemacht werden . 1m iibrigen sei aber die 
Frage bindeod durch das jugoslawische Schiedsgericht entschieden 
worden. 

Das Erstgericht wies das Urteilsbegehren der kJagenden Panei abo 
Das Scru(ungsgericht besHl.ligte das Urteil des Erstgerichts. Seide 

Vorinstanzen vertreten zur GUltigkeit der Schiedsklausel die Auffas-
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lou ng. dicsc sc i. sowcit sic cin Schiedsgericht fcstlege. hinreichend 
hestimmt und gUitiS; nur die Regelung uber cine ZWel!e Instanz sei zu 
unhest immt und daher unbcachtlich . 

Die Revision de r verpflich teten Partei ist nicht berechtigt. 

Auf die bekampfte Exekutionsbewilligung sind e inerse its 
das Abkommen v. 18.3. 1960 zwischen der Republik Oster
reich und der Fe derativen Volksrepublik Jugoslawien iiber die 
gegensei tige Anerkennung und Vollstreckung von Schieds
spriichen und Schiedsvergleichen in Handelssachen . BGBI. 
1961 /115 . und andererseits das Obereinkommen iiber die 
Anerkennung und Volistreckung auslandischer Schiedssprii
<he . BGBI. 196 1/200 (New Yorker Obereinkommen). anzu
wenden. Das Problem der Konkurrenz zwischen dem bilatera
len Vertrag und dem multilateralen Obereinko mmen (vgl. 
dazu Hoyer-Loewe in Heller-Berger·Srix. 784) taueht im vor
liegenden Fall nicht auf. weil kei ne einander widerspreche n
den Bestimm ungen zu beurteilen sind . 

Voraussetzung fUr die Vo llstreckung ist nach Art . 1 Abs. 1 
lit. a des Vollstreckungsabkommens. daB der Schiedsspruch 
auf Grund einer schriftlichen Schiedsabrede oder Schiedsklau
sel e rgangen ist. welche nach der Rechtsordnung des Staates. 
in dem sie geltend gemacht werden . gu lttg sind. 

Nach Art. I Abs . I lit. b des Vollstreckungsabkommens 
muS der Schiedsspruch von dem Schiedsgericht gefallt worden 
sein . das in de r Schiedsabrede oder in der Schiedsklausel 
vo rgesehen ist : wenn diese keine hinreichende Vereinbarung 
uber die Bildung des Schiedsgerichts e"thalten. miissen die 
Reehtsvorschriften des Staales. in dem der Schiedsspruch 
ergangen ist. erganzend angewendet werden. 

Nach Art. I Abs. I lit. c dieses Abko mmens muB der 
Sehiedsspruch nach der Rechtso rdnung des Staates. in dem er 
e rgangen ist. rechtskraftig und vollstreckbar sein. 

Gem. Art. V Abs. 1 des New Yorker Obereinkommens 
darf die A nerkennung und Volistreckung des Schiedssprucbes 
auf Antrag der ParteL gegen die er geltend gemacht wird. 
unter anderem nur versagt werden. wenn diese den Beweis 
e rbringt. daB die Schie.dsvereinbarung. fa ll s die Parteien 
hieriiber nichts bestimmt haben . naeh dem Recht des Landes , 
in dem der Schiedsspruch e rgangen ist. ungiiltig ist (lit. a) oder 
daB die Bildung des Schiedsgerichts oder das schiedsrichterli
che Verfahren der Vereinbarung der Paneien oder mangels 
einer solchen Vereinbarung dem Recht des Landes. in dem 
das schiedsri chte rliehe Verfahren stattfand. nicht entsprochen 
hat (IiI. d) oder daB der Schiedsspruch fUr die Parteien noch 
nieht verbindlich geworden ist ( lit. e) . 

Nach diesen Staatsvenragen konnte eine Versagung der 
Exekutio nsbewilligung nach den im vorliegenden Wider
spruch geitend gemachten Grunden nur in Betracht kommen 
1. wenn der strittige Schiedsve rtrag wegen teilweiser Unbe
stimmtheit in seiner Gesamtheit ung11ltig ware (Art. lAbs. 1 
lit. a des Vollst reckungsabkommens i.V.m. A n. V Abs. 1 
lit. a des ew Yorker O bereinkommens) , 2. wenn der 
Schiedsvertrag umgekehn SO ausgeJegt werden miillte, daB er 
[roU der erwahnten Unbestimmtheit in seiner Gesamtheit 
giiltig in dem Sinne ware . daB der Schiedsspruch erst rechts
kraftig und fUr die Paneien verbindlich wurde , wenn eine 
bestimmte. im Schiedsvenrag vorgesehene zweite lnstam 
entschieden hatte (Art. 1 Abs. 1 lit. c des VoUstreckungsab
kommens und Art. V Abs. 1 lit. e des New Yorker Oberein· 
kommens). oder aUenfaUs 3. wenn wegen der zu 2. augefUhr
ten Auslegung gesagt werden miiBte , daB der Schiedsspruch 
nieht von dem im Schiedsvenrag yorgesehenen Schiedsgericht 
(namlich einem Schiedsgericht erster Instanz und einem 
Schiedsgericht zweiter Instanz) gefiillt worden sei (Art. 1 
Abs. 1 lit. b des VoUstreckungsabkommens) oder nicht das 
der Vereinbarung def Paneien entsprecbende schiedsrichterli-
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che Verlabren stattgefunden habe (Art. V Abs. 1 lit. d des 
New Yorker Obereinkommens) . Keiner dieser Yersagungs
gr\lnde liegt jedocb vor. 

Sei einer Schiedsgerichtsvereinbarung muB zwischen dem 
eigentHchen Schiedsvertrag und einer zusatzlich magtichen 
Vereinbarung liber das scbiedsrichterliche Verfahren unter
schieden werden (Fasching, Komm. rv 728; Schlosser, Das 
Recht der intemationalen privaten Schiedsgerichrsbarkeit I 
Rz. 246), Die strittige Schiedsklausel eothalt zunachst cineo 
eigentlichen Schiedsvertrag, namlich die Vereinbarung der 
Schiedsgerichtsbarkeit rur aJle Streitigkeiten. die aus dem von 
den Streitteilen geschlossenen Vertrag eventuell entstehen 
k6nnen . Es Iiegt aber 3uch eine Vereinbarung fiber das 
schiedsrichterliche Verlahren vor. namtich jedenfaUs die Ver
einbarung. daB das bei der Bundeswirtschaftskammer Jugosla
wiens eingerichtete Schiedsgericht entscheiden salle . 

Die weitere Bestimmung, nachste Instanz rur die Lesung 
von Streitigkeiten sei das zustandige v6lkerrechtliche Gericht. 
ist unklar. Nach dem Aufbau der Sehiedsklausel kennte damit 
eine bloOe Reihenfo lge fur die Erledigung von Streitigkeiten 
festgelegt worden sein : In erster Unie salle eine gu tliche 
Einigung versueht werden. in zweiter Unie sa lle ein bestimm-

•

tes Schiedsgerichtsverfahren stattfinden. in dritter Unie. nam
ch wen" keiner der beiden anderen Wege zum Ziele fiihre 

(z. B. das Schiedsgerichtsverfahren deshalb nicht. weil e[wa 
ein Streitfall auftritt. fur den Schiedsgerichtsbarkeil nichl 
wirksam vereinbart werden kann oder fur den das vereinbarte 
Schiedsgerichtsverfahren etwa wege" Auf10sung der vorgese
henen Sehiedsgerichtseinrichtung nieht mehr stattfinden kann 
und ahnliche denkbare Faile). saUte vielleicht auch noch der 
an sich nieht besonders erwahn ungsbedurftige dritte Weg zum 
jeweils zustandigen v61kerreehtliehen Gericht. gemeint zum 
.. internat ional zustandigen" Gerich t . offenstehen. 

Die Parteien k6nnten allerdings auch als eine eigene 
Rechtsmittelinstanz ein Obersehiedsgerieht ve reinbaren 
(Faschillg. Handbuch. Rz. 2210) . Solche Vereinbarungen sind 
aber ganz uniiblich (FellhauserIStrohbach. Handbuch der 
intemationalen Handelssehiedsgerichtsbarkeit. Ill : Schlosser 
a.a.O . . Rz. 656). Nur eine klare und unmiBverstandliche 
Formulierung konnte daher als Vereinbarung cines Ober
schiedsgerichts aufgefaBt werden (Fasching Komm. rv . 792) . 

Die in der Klausel enthaltene Unbestimmtheit ruhrt abe r in 
keinem Fall dazu. daB deshalb die gesamte Schiedsgeriehtsver-

• ,barung ungultig ware. 1m allgemei nen ist namUch eine 
."ehiedsklausel nieht deshalb unwirksam. wei I eine ei nzelne 
Verfahrensabmachung unwirksam ist. Nur wenn die niehtigen 
Teile das Gesamtgeprage der vereinbarten Schiedsgerichtsbar
keit betreffen. wurde dies aueh die Nichtigkeit der gesamten 
Schiedsklausel oach sich ziehen (Schlosser a.a.O .. Rz. 254). 
Dies ist hier aber nicht der Fall : denn im Ost-West-Handel 
entspricht die Vereinbarung eines Schiedsgerichts der vorl ie
genden Art auch nUT in einer 1nstanz dem Regelfall. Selbst 
wenn daher die Streitteile an ein Obersehiedsgericht gedaeht 
haben saUten. kame ein solches wegen der unbestimmten 
Regelung nieht zum Zuge. 

Das Sehiedsgerieht hat daher mit Recht die Giiltigkeit des 
Schiedsvertrages angenommen. Die verptlichtete Partei hat 
keine Bestimmung des dabei gem. Art. lAbs. 1 lit. a des 
Vollstreckungsabkommens und Art. V Abs. 1 lit. a des New 
Yorker Obereinkommens anzuwendenden jugoslawischen 
Reehts ge ltend gemaeht. welche zu einer anderen Auslegung 
dec stritt igen Schiedsgerichtsvereinbarung fiihren k6nnte . 

Mit Recht hat das Schiedsgericht weiters erkannt. daB der 
von ihm gefallte Schiedsspruch endgiiltig sei und durch kein 
o rdentliehes Rechtsmi ttel bekampft werden konne. Da sich 
die Parteien auf das AuBenhandelsschiedsgerieht bei de r 
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Wirtschaftskammer Jugoslawiens in Belgrad geeinigt haben , 
war auch die Geschaftsordnung dieses Schiedsgeriehts anzu
wenden (abgedruckt etwa bei Schlosser a.a.O. , II 260 oder 
FellhauerlStrohbach a.a.O. , 298) . Nach Art . 44 dieser 
Geschaftsordnung i.d.F. Amtsblatt der SFRJ Nr. 70/1981 
(friiher Art. 41) ist ein Schiedsspruch endgiiltig. gibt es gegen 
ihn keine Berufung und hat er die Wirkung eines rechtskrafti
gen Urteils eines ordentlichen Gerichts gem. Art . 483 der 
jugoslawischen ZivilprozeBordnung. Gem. Art. 483 der jugos
lawischen Zivilproze60rdnung, Amtsblatt der SFRJ Nr. 41 
1977 (friiher Art. 449), hat das Urteil eines Schiedsgericbts 
den Parteien gegeniiber die Wirkung eines rechtskraftigen 
Urteils. falls in dem Schiedsvertrag nicht die M6g1ichkeit 
vorgesehen ist. das Urteil vor einem Schiedsgericht h6herer 
Instanz anzufeehte n. Da in der vorliegenden Schiedsgeriehts
vereinbarung. wie oben dargelegt wurde. eine solche M6glieh
keit nicht vo rgesehen ist. wurde auch in diesem Zusammen
hang das jugoslawisehe Recht nicht verletzt. 

1m Schrifttum wird auch die Frage behandelt. ob der 
Begriff der Verbindlichkeit in Art . V Abs. 1 lit. e des New 
Yorker Obereinkommens mit dem Begriff der Rechtskraft 
(Unanfechtbarkeit durch ein ordentliches Rechtsmittel) iden
tisch sei. oder ob darunter aueh zu verstehen sei , daB wegen 
Ablaufs der hierfiir vorgesehenen Fristen kein der Aufhe
bungsklage nach § 595 ZPO entsprechendes auBerordentli
ches Rechtsmittel mehr zulassig sei (z. B. Schlosser a.a.O .. 
Rz. 667 a). Da der vorliegende Widerspruch aber nieht auf 
diesen Rechtsgrund gestutzt wurde. muB auf dieses Problem 
nieht eingegangen werden . 

Nr. 55 a (;sterr, OGH - osterr. IPRG §§ 36, 41; ABGB 
§§ 932 r.. 1151. 1167. 1497 r. 
(Urtcit v. 10. II. 1987 - 2 Qb 701186) 

Die Anwendung yon § 41 IPRG setzt eine "Anbahnung'" 
des Verbrauchervertrages durch den Untemehmer im Ver
braucherstaat Yoraus. Ohne eine derartige Anbahnung is. die 
Buchung einer italienischen Ferienwohnung durch Urlauber 
iiber ein Reisebiiro naeh § 36 IPRG an den Sitz des Reise
buros anzuknupfen. 

Entscheidungsgrunde: 

Der Klager [KI.] buctne in e.inem deutschen Reisebliro P. auf 
Grund eines Kata/oges der (osterreichiscbcn) erstbekl. Pand - die 
Iweitbekl. Parte I ist deren persOn/ich haftende Gesellschafterin - fOr 
die Zeit v. 16.-30. 8. 1980 und zum Preis von DM 1780 eine 
Fericnwohnung des angebotenen Typs Ity 0017 in Baia Oomizia. 
Residence Lecci . Diescr Ort wurde im Katalog als im Golf von Gaeta 
zwischen Rom und Neapel an einem 9 km langen Sandstrand gc legen 
mit breitem Piniengurtel und mangels Ourchzugsverkehrs als ruhig 
beschrieben . Residence Lecci sci ein .. sehr schoner Komplex mit 
groBem Schwimmbad. Kinderplanschbecken . Tennisplatz ... Fur 
jedcs Appancment ein Parkplatz. Aile Wohnungen sind sehr schon 
und modern eingerichtet. beheizbar. Aile Wohnungen haben Ganen 
oder Terrassen oder Balkon". Oer Appartement-Typ 0017 wurde wie 
folgt beschrieben: .. ZweistOckige Wohnung. Parterre: I Wohnschlaf
zimmer. I Schlafzimmer ... Kiiche. Ousche. we. Garten. I. Stock: 
Ooppelschlafzimmer. Bad. we ... Fur maximal 6 bis 7 Perronen." 
1m Prospekt sind auch die Miet- und Reisebedingungen fUr Ferien
woh.nu~gen abgedrl:'ckt . Dana.ch wird der Inhalt des Vert rages aus
schlleBhch durch die Beschrelbung. Abbildung und Preisangabe in 
dem ~ur den bestimmten Zeitraum gultigcn Prospekt bestimmt. 
Abwclchende Abreden bedurfen der Schriftform. Buchungsstellen 
sind beauftragt und bevollmiiehtigt. von den Prospekten und Reisebe
dingungen abweichende Zusicherungen und sonstige Vereinbarungen 
zu treHen. Sonderwiinsche mussen bei Buchung bekanntgegeben 
werden. konnen nach Moglichkeit am Ort beriicksiehtigt werden. fur 
die Erftillung wird jedoch keine Gewahr iibemommen. Oer Reisever
anstalter haitet im Rahmen der Sorgfaltspflicht cines ordentlichen 
~aufma~.ne~. Bei Lei~tun~sstorungen sind Beanstandungen unverziig
hch de r orthchen Relsclcltung bzw. Agcntur . sonst dem Reiseveran
stalter. zur Kenntnis IU bringen. Anspriiche wegen vertragswidrig 
unterblicbener Leistungen mussen innerhalb von 30 Tagcn nach 
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