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NATIONAL JUDICIAL DECISIONS 

USTRIA: OBERSTER GERICHTSHOF - 30 November 1994 . 

ement of an award given In a State other than that w 
originally a eed. 

The panles to contract of sale had agreed I~n 1 8 to submit thelr 
disputes to the arbl tion tribunal of the Chamber Industry and Trade 
of the Soviet Union In oscow. When a dlSpute aro . an award was gtven 
In 1993 by the arbltratl tribunal of the Chamb of lndustry and Trade 
of the RUSSian Federatlon. Austrian Court of t Instance gave leave to 
enforce the award. An app against thlS de sian failed. Also a further 
appeal to the Austrian Supr e Court had success. The latter Court 
found that the Chamberoflnd stry of Trade fthe Russian FederaUon was 
the successor of the correspon g Chamb of the Soviet Union. The Court 
also noted that Austria had wlthd wn In 88 Its reservatlon under Article 
1(31 of the Convention to the effect at I auld recogn1ze and enforce only 
awards made In the terT1tory of ano Contracting State: 

"Austria no longer rules out th u versallty of the Convenl1on. which 
also applles to arbitral awards that ern de In non-Contracting States. See 
Gottwald In: Munch (ed.l. Komm tar zu Zluilprozessorcinung. Annex 6a. 
No. 8 on Artlcle I: Albers In: B mbach. uterbach. Albers. Hartmann 
(eds .). Zluilprozessordnung. 52ifcJ ed .. Anne. A. No. 1 on Article l. On the 
basis of this Convenl1on. Au tria recognlzes nd enforces any arbltratlon 
award. wherever it ortglnate . See BaJons in: Izharnrner (ed.l. Osterreic· 
hischiche Zwangsuollstrec¥mgsrecht. 4th ed .. p. 04. For the enforcement 
of the award it is thereforr tmmatertal whether the usslan FederaUon is a 
party or not to the UN ConvenUon on the Recognll1 and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awardi." (7741 

/ 
Aus den Grunden : / 
"Die etreibende GHtubigerin hrachte am 18. 11. 1993 de 
Ant g ein ,ihr auf Grund der vollstreckbaren Entschel-
dUl'g des Schiedsgerichte. bei der Industrie- und Handels
kainmer der Russischen F6deration in Moskau In der G~

chtssache Nr .... 1990 zur HereInbringung 'hrer voUstreck
aren Forderung von DM 250458 .82 im Gegenwert in 6ster-

I 
The a gina! text Is reproduced from 41 Recht der mtemattDnalen Wlrtschaft. p. 
773 . (19951 

V.440.1 

--::.. . 

r 
o 
S 

£. 
--< 
(' 

1 
c 

I{  
Austria 

Page 1 of 4

W
W

W
.N

EW
YORKCONVENTIO

N.O
RG 

    
    

    
    

  

W
W

W
.N

EW
YORKCONVENTIO

N.O
RG 

    
    

    
    

  



IUW 1995 Heft 9 ln1.crnatlonales Wlrtschil11srecnl 7j~ 

das im Handelsvertretervertrag bestimmte Venragsgebiet 
weggefallen. 

Bei der rechtlicben Beurteilung ist vielmehr zu berucksich
tigen, dall die Fa. L. nach dem Aullenhandelsrecht der 
UdSSR lediglich als Sachwalterin der eigentlichen Empfan
ger der Ware z\ .... ischengeschaltet war. die selbst rucht mit 
auslandiscben Unternehmen kontrahieren konnten und 
auch nicht tiber die hierfilr erforderlichen Devisen verfilg
ten. lnfolgedessen standen dem Unternehmer bei Vertrags
schluB unter \virtschaftlichem Blickwinke1 ais Dritte 50-

wohl der Vertragspartner. die Fa. L. , Moskau. als auch der 
Empfanger der Maschinenanlage. der Betrieb K .. Samar 
gegenuber. Die vom wirtschaftlichen System der frilher 
UdSSR vorgegebene Aufspahung der Abnehroerseite k n 
bei Abwicklungsstarungen infolge des Ausfalls eines tier 
Beteiligten nieht auBer Acht gelassen werden. Nach de aU
gemeinen Prinzipien ZUI Verteilung des Provisions sikos 
zwischen Handelsvertreter und Unternehmen. wie ie den 
§§ 87.87 a HGB zugrunde liegen. mull es ntit Ruck cht auf 
die Besonderheiten des Streitfalls !iir das endgilltl e Entste
hen des ProvislOnsanspruchs genugen. daB der nterneb
mer das im Vertrag vom 8. 12. 1989 angebah e Geschaft 
durch Auslieierung an den darln vorgesehene Adressaten, 
namlich K. , ausgeliibrt und die ihm hierfur ach den vom 
Handelsvertreter vermittelten vertraglich Bedingungen 

•
ustehende Gegen1eistung inzv,,rischen erh ten hat. Damit 
st der ntit dem Vertrag !iir den Untern er bezweckte 

wirtschaftliche Erfolg eingetreten, auch enn im Streitfall 
nachtr~glich der Vertragspartner und ahiungsschuldner, 
die Fa. L., durch einen anderen, die Fa. , ersetzt worden ist. 

Ausgangspunkt fiir die vonanehme de Interessenbewer
tung ist die Erwagung, daB der P ovisionsanspruch des 
Handelsvertreters schon mit dem eschaftsabschlu13 he-
dingt entstanden ist, § 87 Abs. 1 B. Der Anspruch kann 
daber in seinem Fonbestand ni mehr mit allen Risiken 
der Durchfilhrung des Geschait elastet bleiben, nur weil 
es insoweit auch Risiken des nternehmens sind (Staub/ 
Btilggemann, ~ . Aufl ., § 87 a R . 13). Mit der Ausfiihrung 
des Geschatts durch de~un ehmer ist demzufolge ge
mall § 87 a Abs. 1 Satz 1 HG der Anspruch auf Provision 
unbedingt entstanden. . ch hat im Falle der Ausfilh-
rung des Unternehmens Handelsvertreter das Risiko 
der Leistung des Dritte entweder gernaB § 87 a Abs. 2 
HGB oder Wle hier nach 4 Ziller 8 des Handelsvertreter
venrages zu tragen. Hi bei ",,rlrd der Hande1sve.nreter Te-

gelmaBlg nicht von d Risiko freizustellen sein, welches 
politische und wins ftHehe Umwalzungen im Venrags-
~eblet fUr rue Aus . g des Geschafts durch den Dritten 
~t sich bringen. Dl es Risiko hat sich Jedoch im Streitfall 
f nieht verwirklicht , a rue auf der Finanzierungsseite des 

Abnehmers zunac st aufgetretene Storung der Abwick
lung durch Interv tiOD der Fa. F. beboben werden kannte. 

Was die Stellun der Fa. F. in clem von der Klagerin ange
bahnten Gesch angeht, ist nach Sacblage der Bewertung 
der KHigenn z ialgen. wonach die Fa. F. anstelle der Fa. L. 
zur UberbriJc ung der Finanzierungsschwierigkeiten ein
getreten lS~' den wrrtschaftlichen Eriolg des Geschafts 
vom 8. 12. 89 SChileJllich noch herbeizufiihren. Die Ein
schaltung r Fa. F. zu cliesem Zweck ergibt sich mit hinrei
chender utilchkelt aus clem Schreiben der Beklagten 
vom 21. 9 1993 . Dort ist davon die Rede. daB das Geschaft 
mit der ewa.hrten Hennes-Deckung nur bei Vorauszah
lung de Kaufprelses habe aufrechterhahen werden kon
nen. 1\ chdem rue russische Abnehmerselte einen entspre
chend n Finanzlerungskredit nicht habe aufbringen ken
nen. i der Vorgang tiber die Fa. F. abgewickelt worden. 
Der enat geht davon aus. daB diese Un Rahmen des Streits 
urn . e Provision erfolgte Mitteilung der Beklagten an die 
Kl erin zutrifft . so dall das Gesch~ft vom 8. 12. 1989 nur 
d geanderten Finanzierungsbedingungen angepallt wor
de 1st. Dafiir sprechen auch die im Berufungsrechtszug 

von der /'klagten vargelegten Urkunden tiber den A 
schlullv¥,,"ag ntit der Fa. F. Aus dem Vemagslext 
sich oh,e weiteres. dall die Bestellung der hergestellten a
schin an den urspIiinglichen Liefervertrag der Be gten 
ntit . anknilpft und die Fa. F. die vertraglichen A gaben 
des . eren Aullenhandelsuntemehmens der UdS uber-

egen der 1dentitat des Kunden (K.) und des 
er Lleferung spricht nlchts daliir. dall in d 

1993 ein selbstandiges Absatzgesch~ft lickt werden 
kann. Aus demselben Grunde scheidel a ch die Annahme 
eines Ersatzgeschafts (durch Lieferun an einen anderen 
Empfanger, dazu DLG Frankfurt. NJ -RR 1991, 674 , 677) 
aus , so daB es entgegen den Ausfti gen der Beklagten 
fUr das Entstehen des Provisionsan ruchs auch nicht dar-
auf ankomrnt, ob die Beklagte d ch Abschlull des Vertra-
ges mit der Fa. F. eine Deckun er ErfOllungsinteressen 
aus dem Geschaft \'om 8. 12. 1 9 erlangen konnte ." 

~// 
Schiedsspruch der IHK der Russischen 
Foderation in Moskau: 
Vollstreckung in Osterreich 

Recbtsnachfolger internationaler Schiedsgerichte (bie:: 
UdSSR / Russische Fiideration) 

Osterreichischer Oberster Gerichtshof. Beschlu13 vom 30 . 
11. 1994 - 3 Db 164, 165/9~ 

Aus den Grunden: 

"Die betreibende Gl~ubigerin brachte am 18. 11. 1993 den 
Antrag ein .ihr auf Grund der voUstreckbaren Entschei
dung des Schiedsgerichtes bei der Industrie- und Handels
kamrner der Russischen Federation in Moskau in der Ge
richtssache Nr .... 1990 zur Hereinbringung ibrer vollstreck
baren Forderung von DM 250 458,82 im Gegenwert in oster
reicluschen Schilling zum Devisenbriefkurs der Wiener 
Biirse am Zahlungstag sowie der Kosten von S 6532,80 und 
der Kosten des Exekutionsantrags wider die Verpflichtete 
die Exeh.-ution durch Pfandung und Uberweisung von zwei 
Forderungen der Verpflichteten gegen ZWel Drittschuldner 
zu bewilligen und gegen die Drittschuldner Zahiungsver
bot zu erlassen. Weiters beantragte di,e betreibende Glaubi
gerin. auf Grund dieser Forderung gegen die Verpflichtete 
die Exekution durch Pfandung. Verwabrung und Verkauf 
der in ihrer Gewahrsame befindlichen beweglichen Sachen 
zu bewilligen. 

Dem Exekutiansantrag war der Vertrag tiber die Lieferung 
von Waren zwischen der betreibenden GUiubigerin und cler 
Verpflichteten vom ... 1988 im OrigInal in russischer Spra. 
che mlt emer beglaublgten Loersetzung in die deutscbe 
Sprache angeschlossen. Dieser Vertrag enthalt folgende 
Klausel: 

.Aile Streiugkeiten und ~Ieinungsverschiedenheiten. rue 
aus clem vorliegenden Venrag orler im Zusammenhang mn 
semer Erftillung auftreten konnen. unterliegen der Behand
lung durch das Schiedsgencht bei der Industrie- und Han
delskamrner der UdSSR In Moskau in Chereinstimmung 
mit den Regeln des Verfahrens beim genannten Gericht. 
Die Entscheidung des genannten Gerichts ist fUr beide Sel
ten endgilltig und verbmdlich. Die AnrJiung ordentlicher 
Gerichte ist ausgeschlossen.' 

Neben weiteren Urkunden v:urde mit dem Exekutionsan
trag eine Ausfertigung det Entscheidung des Schiedsgerich
tes bei der Industrie- und Handelskamrner der Russischen 
Faderation in Moskau vom ... 1993. mit beglaubigter Uher
setzung in die deutsche Sprache vorgelegt. Danach wurde 
die Verpflichtete zur Zahlung von DM 245 918,27 sowie der 
Schiedsgerichtsgebiibr von DM 4540.62 .insgesarnt DM  
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250 -l58,82'. an die betreibende Glaublgenn verpfuchtet: 
die Entscheidung 1St abschlieBend und kann wcht angeioch
ten werden. 

Das Erstgericht bewilligte antragsgemaB die Exekution. 

Dle \·erpilichtete erhob dagegen Rekurs tnlt dem Antrag. 
clie Exekuuon blS zur rechtskraftlgen Entscneldun~ uber 
den Reku..rs auizuscrueben. 

Das Erstgericht faBte den BeschluB. daB ruesem Rekurs .aui
scluebende Wirkung zuerkannt· werde. 

Gegen diesen BeschluB erhob die betrelbende GUiublgerlll 
Rekurs. 

Das Rekursgencht gab dem Rekurs der betrelbenden Glau
blgenn Folge und andene den AufscluebungsbeschluB da
hin abo dall der Aufschlebungsantrag der Verpflichteten ab
gewlesen wlrd.. 

::in Antrag auf Auischlebung der Exekutlon setze neben el
nem gesetzlichen Auischlebungsgrund unter anderem auch 
die Behauptung und die Beschemigung der Gefahr emes un
ersetzlichen oder schwer zu ersetzenden Vermogensnachtei
les fUr den Verpflichteten voraus. Diese Gefahr habe der 
Verpflichtete zu behaupten und zu bescheirugen. Hier habe 
die Verpflichtete nicht einmal einen drohenden Vennogens
nachteil behauptet. Bel einer Forderungsexekution mtiBte 
eine konkrete Tatsachenbehauptung zur Gefahr von Vermo
gensnachteilen aufgestellt werden. wahrend bei der Fahr
nisexekution die Gefahr des schwer zu ersetzenden Venne
gensnachteUes erst nach erfolgter Pfandung als offenbar be
stehend angesehen werde. Wenn - wie ruer - die ExekutlOn 
nach nicht vollzogen worden sei, stehe noeh nicht fest . wel
che Gegenstilnde gepfilndet werden sollen und ob deren Ver
kauf in Frage komme. Die Gefahr des Vermogensnachteiles 
sei daher bei der Fahrnisexelrution vor der Pfandung nicht 
offenkundig. Das Rekursgericht lien den ordentlichen Revi
sionsrekurs zu, weU hinsichtlich der Offenkundigkeit der 
Gefahr emes VermOgensschadens bei Fahrnisexekution 
von der Entscheidung SZ 59/204 abgegangen werde. 

Dem Rekurs der Verpflichteten gegen die Bewilligung der 
Exekution gab das Rekursgericht rucht Folge. Der Prasi
dent der Russischen Foderation habe am 24. 12. 1991 beim 
Generalsek.retariat der Vereinten Nationen eine Note hin
terlegt. wonacb sich die Russiscbe Federation zum Rechts
nachfolger der UdSSR erklart habe und nunmehr diesen 
~amen anstelle ,UdSSR' fii.hre. Die Russische Federation 
verbleibe voll verantwortlich fUr aile Rechte und Pflichten. 
welche die UdSSR gegenuber den Vereinten :>iationen liber 
norrunen habe. Auf GrtUld dieser ErklartUlg stebe fest. dall 
die Russlsche Federation und insoweit als Rechtsnachfol 
ger der UdSSR anzusehen sei. Die von der L"dSSR im Rah
men der Vereinten Nationen abgeschlossenen multilatera
len Abkornmen stiinden sornit fUr die RUSSlsche Foderation 
in Geltung, so das UbereUlkommen tiber die Anerkennung 
und Vollstreckung auslandischer Schiedsspnlche vom 10. 
6. 1958, BGBI 1961/200. Damit sei der Einwand der Ver
pflichteten. es fehle an der Gegenseitigkeit , widerlegt. 
)J'ach Art. ill des Ubereinkommens verpflichte sich nam
lich jeder Vertragsstaat zur Vollstreckung yon Schledsspril
chen unter den Voraussetzungen dieses 'Obereinkommens; 
damn sei die Gegenseitigkeit dUTCh einen multilat~ralen 
Vertrag im Sinn des § 79 EO verbUrgt. Der Vorbehalt Cster
reichs, dieses Ubereinkommen nur auf die Anerkennung 
und Vollstreckung solcher Schiedssprilche anzuwenden, 
die in dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates er
gangen sind, habe auf den vorliegenden Fall keine Auswir
kung. Verfehlt sei auch die Auffassung der Verpflichteten, 
sie habe sich dem Schiedsgerich! bei der industrie- und 
Handelskammer der UdSSR in Moskau unterworfen. und 
nicbt jenem der Russischen Foderation, weswegen der Ver
sagungsgrund fur die Vollstreckung des Schledspruches 
nach Art . V Abs. 1 lit. d des Ubereinkommens vorliege. Die 

nur. den neuen Verhaltrussen angepaBte Beze!(~hnun.g des 
Sduedsgerichtes e!ltspreche der Rec.htsnac..~olge und ~ 
aui die Rechtswl.rksamkelt und \-oilsrreckbarkelt des 
Schiedsspruches kemen EinfluB. 

Das Rekursgericht lleB den RenslOnsrekurs zu. well e.!.Q~ Ju
dikarur zu dieser Frage der Recntsnachioige ~t lhren ex..... 
kuttonsrechtlichen Konsequenzen iehle 

Der Re\<1.SlOnsrekurs gegen die Exekuuonsbewuligu.r..g :.n 
zulasslg , aber mcht berecbtigt. 

Das )lew Yorker L-)J-Loereinkornmen uber ciJe _~erlc.~ 
nung und Vollstreckung auslandiscner Scruedsspru~ 
vom 10. 6. 1958. BGBI 1961/200. 1st auf rue AnerKennung 
und Vollstreckung \-on Schledsspruchen anzuwenden.. che 
m Rechtsstreitig..1{eiten zwischen nattidichen oder junstl
schen Personen in dem Hohensgebiet emes anderen St.a.ates 
als desjerugen ergangen sind, in dem die Anerkennung und 
Vollstreckung nachgesucht wlrd (An. 1 Abs. 1 Satz 1). Jed ... 
Staat. der dieses Cberemkommen unterzelchnet ooer raufi . 
zien, un Beitritt oder dessen Ausdebnung gemaB Art. X no
tilizien , kann glelChzeltig auf der Grundlage der Gege.nsa_ 
tigkeit erklaren. daB er das Uberelnkommen nW' auf die An
erkennung und Vollstreckung solcher Schiedsspnlche an
wenden \Verde. die ill dem Hoheitsgebiet eines anderen Ver
tragsstaates ergangen sind (Art. lAbs. 3 Satz 1). Der VOII 
der Republik Osterreich geman Art. lAbs. 3 Satz 1 des New 
Yorker UN-Ubereinkommens tiber die Anerkennung und 
Vollstreckung auslandischer Schiedssprilche erklllrte Vor
behalt (kundgemacht in BGEl 1961/200) wurde tnlt Wlr
kung vom 25. 2. 1988 zunickgezogen (BGBI 1988/ 161). Die 
Uruversalitat des Ubereinkommens. das auch auf Schleds
sprilche Anwendung findet, die in einem )1ichtvertrags
staat ergangen sind (Gottwald in Milnch Komm zux ZPO. 
SchluBanb. 6 a, Rz. 8 zu Art. I, Albers in BaumbachILauter
bach/Albers/Hartmann, ZPO. 52. Aufl .. SchluBanh. VI A. 
Rz. 1 zu Art. I), wird von Csterreich rucht mehr .usgescilla.
sen. Csterreich anerkennt und vollstreckt auf der Grundla
ge dieses Abkommens jeden, woher auch immer st~ef!
den Schledsspruch (Bajons in Holzhammer. Csterretchi
sches Zwangvollstreckungsrecht, 01 . Aufl., 104). 

Ob die Russische Federation Vertragsstaat des New Yorker 
UN-Ubereinkorrunens tiber die Anerkennung und Vo11stxU
kung auslandischer Schiedssprilche 1st. ist somit fi1r .u. 
Vollstreckbarkeit des Scbiedsspruches ohne Bedeutung. 

Der Einwand der Verpflichteten. das Schiedsgericht bei 
der Industrie- und Handelskammer der Russischen Flldera
tion in .:vIoskau sei mit dem in der Schiedsgerichtsvereinba
rung genannten Schiedsgericht bei cler Indust~e- U?d H~
delskammer der UdSSR in Moskau mcht Idennsch, ist 
nicht stichhaltig. Wie aus der mit dem Exekutionsantrag 
vorgelegten Entscheidung des Schiedsgerichts hervorgeht. 
wurde der Klageantrag der Betrelbenden am 16. 5. 1990 
beim Schiedsgericht bei der Handels- und Industnekam
mer der UdSSR eingebracht. Es bestehen keine Zw.,uei, 
dall die Kammer fi1r Handel und Industrie der RUSSlScneD 
Foderation als Rechtsnachfolgerin aile Funktionen der v~
maligen Kammer der UdSSR iibernommen hat (Bericht III 
lPRAX 1993, 428 [430]). 1m tibrigen ist die Verpflichtete. sa
weit sie den Versagungsgnmd nach Art. V Abs. 1 lit. d des 
New Yorker UN-D"oereinkommens geltend mach!, auf die 
Entscheidung tiber den von ihr ebenialls erhobenen Wider
spruch gegen die Exekutionsbewilligung Zll veI'\\'e1seD 
(EvEl 1963/365). 

Dem Revisionsrekurs gegen die Exekutionsbewilligung 
war daber ein Erfolg zu versagen. 

Der Revisionsrekurs tiber die En!scheidung frber den AuI
schiebungsantrag ist mange1s Vorliegens einer Rechtsfrage 

von erheblicher Bedeutung unzulassig. 

Die Aufscbiebung der Exekution nach § 42 Abs. 1 Z 7 EO 
hatte schon deshalb zu unterbleiben. weil der RelrurS gegen. 
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die Exekutionsbewilligung von vornherein offenbar aus
sichtslos war (vg!. SZ 63/49; RdW 1989, 160; RdW 1986, 
113, JB11950, 291 u.a.). 

t)ber den Antrag, clem - nun vom Erstgericht zu behandeln
den - Widerspruch gegen elie Exekutionsbewilligung auf
schiebende Wirlrung zuzuerkennen. hat das Erstgericht bis
her nicht entschieden. i; 

ProzeBbiirgschaft einer auslandisch Bank 
(bier: Osterreich) 

OLG Koblenz, BeschluJl yom 29. 3. 1995 - 2 

Lei tsa tze : 

1. Gegen den Besc:hluB. mit dem der Antr g abgelehnt wird. 
aIs Sicherheitsleistung die Stellung iner Prozefiblirg
schaft einer auslandischen Bank (hiex . terreich) zu gestat-
ten. ist die einfache Besehwerde era t . 

2. Es ist nieht IU beanstanden. wenD 5 Gericht die ProzeB
biirgschaft einer Bank niehl fur a,.sreich~!,~ halt. duen 
Sitz nicht in eiDem Venragsstaat d EuG VU hegt. 

3. Ob fUr BUrg chaften von Banke , die ihren Sitz in Ver· 
tragsstaaten des EuGvU baben, e ' \ '8S anderes gilt, wird of
feogelassen. 

Aus den Grunden : 

.Vorliegend hat die Kammer reh BescbluB emen Antrag, 
eme besondere Art der Sieber eitsleistung zu gestatten, ab
schlligig beschieden. Damit I gegen diesen BeschluJl die 
einfaebe Beschwerde gem" § 567 Abs. 1 ZPO erOffnet 
(Stein-Jonas-Bork, ZPO 2 Auf!. § 108 Rn. 10: Miinchner 
Kommentar-Belz ZPO § 1 Rn. 74, 75: ZOller-Hergel ZPO 
19. Auf!. § 108 Rn. 16' Baumbach-Lauterbach-Albers
Hartmann ZPO 53. Auf!. 108 Rn. 22). Soweit die Bekiagte 
unter Hinweis auf Ba ach a. a. O. andere Auffassungen 
zitiert, betreffen diese a dere Falle, namiich deo, daB dem 
Antrag stattgegeben e (OLG Frankfurt MDR 1981, 
677 ; Miincben MDR 84 321). 

Die Beschwerde ist je och unbegrimdet. 

Der angefochtene B chluJl, mit dem die Handelskammer 
os abgelebnt hat , er Klligenn die Sicherheitsleistung 
durch Stellung e r Bllrgschaft emer osterreichischen 
Bank zu gestatten, ' t richtig. Auch der Senat ist der Auffas
sung. daB elie Btir sebaft der ersten Sparkass Gmunden 
AG nicht ausreic nd als Slcherheitsleistung 1St. 

Gemall § 108 ZP kann das Gericht m den Fallen der Be
l1.ellung emer p zessualen Sicherbeit nach freiem Ermes
len bestunmen. welcher An und Hobe die Sicherheit zu 
leisten ist. Die bedeutet. daB auch erne Burgsebaft als Si
c:herheitsleiStU/lg m Betracht kommt. 'Vie das Landgencht 
zutreffend aulgeii1.hrt hat, wendet dle ganz herrschende 
Meinung mso,,'eit § 239 Abs. 1 BGB analog an mit der Fol
Ie. daB nur . e Bfrrgscha£t emer Bank oder 6ffentlichen 
Sparkasse. we ib.ren Sitz unlnland hat. als ausreichende Si
cberbeltslelitung anerkannt wlId (\'gl. Milnchner Kommen
tar-Belz. Zl.'O § 108 Rn. 24; Baurnbach-Lauterbach-Albers
lianmaru::.IZ?O. 53 . Auf! .. § 108 Rn. 10: Ziiller-Herget ZPO 
19. Au!] 108 Rn. 7: Stein-Jonas ZPO 21. Auf! § 108 
1!n. 19a. OLG Hamm WM 1985. 660 1. 

I>as Besonwedevorbnngen luergegen bleibt un Ergebnis 
ohn. Erf",lg. 

Der Sena.' ist rucht ",egen Art . 59 6, EGY oder 6 EG\' mit 
EuItn OSle=relchs zurn 1. Januar 1995 in die Europatsche 
tJlllO verpllichtet. als Sicberheit die Btirgsebait einer 

'cluschen Bank zuzulassen . Dabei kann luer dahin
welcbe der dre.i genannten Vorschriften luer an-

wendbar ware (vg!. zur Abgrenzung Ehricke, EWS 1994, 
259 ff.). Jedenfalls sind Beschrankungen der Dienstlei
stungsireiheit und Diskriminierungen nach Ansassigkeit 
zulassig, wenn sie aus Grunden eines Aligemeininteresses ) 
gerechlfertigt sind (EuGH NJW 1975, 1095). § 239 BGB ist 
eine Norm zum Schutz des GUiubigers. Dieser soll davar ge
schutzt werden. seinen Anspruch im Ausland verfolgen zu 
miissen. Dabei geht § 239 Abs.2 BGB erkennbar von der 
Vermutung aus. daB elie Rechtsverfolgung fUr den Glaubi
ger im Ausland regeimaBig schwieriger isl als im lnland. 
Der Senat halt diese Vennutung jedenfalls dann filr begrim 
det, wenn die Titulierung und Vollstreckung des .""spruc 
in einem Drinstaat erfolgen muBte, welcher rucht venr~
partei des EuGVO (BGB!. 1973 D 60: BGB!. II 1989, 214) . t. 

Dies stellt emen zureichenden Grund dar. Dements re
chend hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 20. F ru-
ar 1994 (Mund & Fesler/Hatnx Intemationaal Tr port 
EuZW 199-1. 216) § 917 Abs. 2 ZPO aueb nur dann als egen 
Gemeinschaftsrecht \'erstoBend angesehen, wenn d ' Vol1-
streckung in einem Geblet erfolgen mill3te. in welc das 
EuGvU gUt. Andernfalls ist eine nauonale Norm elie sieb 
filr ausliindisebe Staatsangebilrige im Ergebnis 'Skrim,-
nierend aus\\irkt, durch ob)ektive UmsUinde rechtfer-
tlgt, Osterreicb 1St jedenfalls bis heute nicht V. agsstaat 
des EuGVC. Jedenfalls solange dies der Fall ist ubI der Se
nat sein ihm im Rahmen des § 108 ZPO zusteh odes Ennes
sen dahin aus, daB erne Btirgsehaft einer 6s eichischen 
Bank niebt zugelasseo wird. 

Der Senat laBl ausclriicklich offeo. ob fUr B rgsebaften von 
Banken, die ihren Sitz in Vertragsstaaten des EuGVO ha
ben, anderes gUt. Zu bedenken ist, daB r Glaubiger An
spruch auf einen solventen Btirgen hat. e Solvenz hat das 
Gerichl nachzupriifen. der Schuldner at sie gegebenen
falls nachzuweisen. Es macht jedoch inen Sinn, Un Rah
men der Anordnung cler -ebene tscheidungen nach 
§§ 108, 709 ZPO em auiwendiges gsverfahren vorzu
sebalten, denn die Entsebeidungen llen, damit der Glau
biger vollstrecken kann. zugig er ehen (OLG Kiiin WM 
1982,994). Keine Bedenken beste n daber, als Sieberheits
lelstungen BUrgsebaften deutsch GroBbanken oder offent
lieber Sparkassen zuzulassen. d bei ihnen wird ihre Sol
venz vermutei (vg!. BGH WM 66, 378 , 379). Dies gUt filr 
andere Banken rucht von vo erein. Dementsprechend 
wird niebt elie Btirgsebaft je r Bank als tauglich angese
hen (vg!. OLG Kiiln WM 199 , 1111). Bei deutschen Banken 
kann das Gericht slch jedo in der Regel durcb allgemem 
zugangliche Quellen in ve retbarer Zeit tiber die 501venz 
einer Bank kundig maebe (z. B. durch Auskunft des Bun
desamts fUr das Krediiw en). Das ist bei Banken, die ihren 
5itz im Ausland haben, gieich schwieriger und kaum in 
vertretbarer Zeit und 't vertretbarem Aufwand zu be-
werkstelligen . Dies kb te gegen die Zulassung einer aus
landischen Bank als tirgin im Rahmen der §§ 108. 70g 
ZPO sprecnen, beda.! luer jedoch keiner Entscheidung. " 

ProzeBbiirgsc ft: Auslandische GroBbank 
aus einem ELi fitgliedstaat 
als taugliche Burge 

1995 - 51.: 118/93: rechts-

amt li ch l: 

einer Biirgschaft sIs prozessuale Sicher
heitsleistun muB ftir den VollstreckungsgUiubiger keine 
ehenso ode vergl.eicbbar direkte Zugrilismoglichkeit gege
ben sem, . e bel der Hinlerlegung \'on Geld oder den in 
§ 234 Abs und 3 BGB bezeichneten Wenpapieren. 

2. Das in § 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO eingeraumte Ennessen 
des Geri les ist zwsr durch Art.. 59 EGV, webt aher durch  

Austria 
Page 4 of 4

W
W

W
.N

EW
YORKCONVENTIO

N.O
RG 

    
    

    
    

  

W
W

W
.N

EW
YORKCONVENTIO

N.O
RG 

    
    

    
    

  




