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.tNoell oeuem Recht unterstehen Gesellschaften dem Recht 
Staates. nach dessen Vor.rllriften sie organisiert sind. 

afton sie die darlo vorgeschriebenen Publizitits- oder Regi
lttl'iel'Wl,gsvol'S(:hl-i·. fte,n dieses Rechts erfiillen oder. falls sol

Vorschriften niebt bestehen. wenn sie sich nach dem 
Recht dieses Staates organisiert haben (Art. 154 Abs. 1 
IPRG). Die bisherige Einschriinkung du'rch einen Umge-

bat in der Bestimmung keinen Nieder-

I~:::i:~~~~~:; Nacb dem SchluBbericht der Experten-
zum Gesetzentwurf des IPRG war an eine Ver

lChirfung der bisherigen Rechtslage jedenfalls nieht 
. ,ed.ellt (vgl. SchluJlbericht. S. 261 ff. ferner: Ebenroth/ Mes
leI' a.a.O .. S. 74!f.), Oa eine soIche Gesetzesumgehung aus 
den dargelegten Gninden nieht festgestellt werden kann . . 

.. ,torwei·, it das neue Recht Un Ergebnis gleichennaBen wie das 
das Personalstatut der Klagerin auf das Recht des 

:~1~~~:~Pan~~am::a~ .. Diese Verweisung des Sitzrechts ist yom Recht zu beachten (vgI. Geimer, Internationales 
Rdnr. 2026). 

Eine etwaige Ruck- oder Weiterverweisung des panama i
R->._ Recbts wird von dem maBgebenden Schweizer Recht 

' o~~~~~~:~~~ (vgl. Art . 14 IRPG; ebenso die bisherige 
F Vischer, IPR, in: Schweizer Privatrecht 1. 1969, 

.e Anerkennung der Klagerin verst6Bt ferner nicht gegen 
Schweizer ordre public (jetzt Art . 17 IPRG). Es kann 

• n.\Cll1 festgestellt werden, daB sich die Klagerin ausschlieB
oder im wesentlichen gesetzeswidrigen Zwecken wid
Die Beklagte hat nicht konkret darlegen k6nnen, daB 

Klagerin nur oder wesentlich zum Zwecke der Verein
und Anlage von ,Schmiergeldern' gegrUndet 

Wenn sich im vorliegenden Verfahren herausstellen 
daJ1 die Klagerin ein deraniges si ttenwidriges 

;G.!SChiift ,.bl!e,.ic:k.:lt ihat. wiirde d ies Doch nicht ausreichen. 
die Anerkennung ais rechtsfahig zu versagen. 

Rechts- und Parteifahigkeit der Klagerin wird schlieB
nicht dadurch in Frage gestellt, daB sie ihren Sitz magli -

: tb.,.,weise von Panama erst in die Schweiz verlegt hat. 

Recht des Staates Panama verhalt sich gegenuber Sitz
ins Ausland auJlerordentlich freundlich . Die 

tatsachlichen Sitzes einer panamaischen 
Ausland berUhrt deren Rechtsfahigkeit ,lUI"" p""'lm31liCll.em Recht nicht . Das Gesetz No. 32 yom 26. 

iiber die Aktiengesellschaft enthilt mehrere Bestim
"'"ills:en die von einem derartigen Verstandnis ausgehen 

. 36.41). Diese Rechtsiage wird durch die vom Senat 
l:;;~~:~~:;rtlRechtsauskunft der panamaischen Anwalte 

Schweizer Recht zur Immigration von Aktiengesell
=menaus dem Ausland in die Schweiz war bis zur Neure

durch das IPRG in Art . 14 der SchluB- und O"ber
"""gsbestinun"'D@:en zum Obligationenrecht geregelt. Von 

Bestimmung war der Fall. daJl eine nach ausHindi 
Recht bestehende Aktiengesellschaft bloB ihren tat· 

=
~~~~~'~~Vi~ei.~rwa~~I!tu~ngSsitz, nicht ihren statuarischen Sitz nicht erfaBt (Berner Kommentar- und 

Art. 14 SchlT OR. Rdnr. 58). Durch eine bloB 
~~~~:~~:. Sitzverlegung wurde die Anerkennung der aus· 
~ Aktiengesellschaft ais solcher grundsatzlich 

beruhrt (vgI. Berner Kommentar, a . a.O., Rdnr. 20, 
kritisch; Meier·Hayoz, Sitzverlegungen juristischer 

!'Or.ollen von und nach der Schweiz. Schweizeriscbe Bei-
rum funften internationalen KongreB fur Rechtsver

IIeIch,m@ BrUssel 1958 S. 62 ff., 72). An diesem Grundsatz 
die Artikel161, 162 IPRG, soweit sie im vorliegenden 

von Belang sind, eine Anderung nicht bewirkt . 

abeT bei der Verlegung des tatsachlichen Verwal
lDI:ssiitz.os von einem auslandsichen Staat in einen anderen 

der alte als such derneue Sitzstaat iibereinstimmend 
unveI"inderten Fortbestand an, dann wird dies auch 

von der deutschen Rechtsordnung hingeDommen (Staudin 
ger-GroBfeld. Rdnr. 374). 

Die KUi.gerin ist nach alledem als rechts-und parteifihig zu 
behandeln: ihre Klage ist zulassig ." 

Wechselklage und Vereinbarung eines 
Schweizerischen Sehiedsgerichts 

(Oberlandesgericht Munchen, Urteil vom 7. 4. 1989 - 23 U 
6310 / 88) 

Leitsatz· : 

Eine vom Wortlaut her umlassende Schiedscericbtsabrede 
bnn Wechselanspriichen auch dann entgegengehalten wer
den. wenn deshalb die iiblicherweise mit der Wechselhln
pbe verfolgten Zwecke nur in geringem Umf.ang erreicht 
werden konnen. 

Sachverhalt : 

Die Klagerin ist ein Unternehmen mit dem Sitz in Ungarn, 
die Beklagte hat ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutsch
land . Die Parteien haben am 18. 12. 1986 in deutscher Spra
che einen .. Kontrakt" geschlossen. Darin w ird vereinbart, 
daB die KHigerin Waren herstellt und an die Beklagte ver· 
kauft . Ferner sollen zugunsten der Klagerin Wechsel ausge· 
stellt und bei Falligkeit von der Beklagten einge16st wer· 
den . Ferner ist in Nr. VI 2 vereinban: .. Die Klienten ordnen 
die eventuellen Rechtsauseinande~etzungen auf dem Wege 
der Verhandlungen. 1m Falle. wenD es wegen irgendeiner 
Ursache nicht zum Ergebnis .fiihren kannte. werden ihre 
Debatten aUe RechtsverfaUen ausgeschlossen durch das 
neben den Schweizerischen Handelskammer organisierten 
Wahlgericht mit dem VeIJ,endung der Schweizerischen 
materielles Recht beurteiltlDie KlageTin hat Wechselklage 
erhoben . Zahlbar waren dle Wechsel in-Passau bei der B. 
Bank. Die Beklagte ist der Auffassung, die Wechselklage 
vor einem deutschen ordentlichen Ger icht sei unzulassig, 
wei! vereinbart sei. daB fUr die Rechtsbeziehun gen schwei· 
zerisches Recht gelte und im FaIle von streitigen Auseinan
dersetzungen ein Scbiedsgericht zu entscheiden babe. Das 
Landgericht Passau hat mit Wechselvorbehaltsurteil die 
Beklagte antragsgemaB zur Zahlung verurteilt und ihr die 
AusfUhrung ihrer Rechte im Nachverfahren vorbehalten. Es 
halt die Klage fUr zulassig und begrundet. Der Zulassigkeit 
der Wechselklage steht nach Ansicht des Landgericbts insbe
sondere keine Schiedsgerichtsklausel entgegen . Die Reich
weite der Schiedsgerichtsklausel sei nach schweizerischem 
Recht zu beurteHen. Nach schweizerischem Recht seien 
Wechsel schieds fa hig. das schweizerische beschleunigte 
Betreibungsverfahren werde durch eine entsprechende 
Schiedsabrede nicht beriihrt. Somit komme es nach Ansicht 
des Landgerichts Passau darauf an. wie weit die Klausel bei 
Geltendmachung des Wechsels in Deutschland nach dem 
Willen der Parteien reichen solI. Nach Auffassung des Land· 
gerichts sei im vorliegenden Fall voe ausschlaggebender 
Bedeutung, daB die Parteien in ihrem .. Kontrakt .. ausdriick· 
lich die Ausstellung von Wechseln vereinban hatten. Dies 
hatte keinen Sinn gehabt, wenn gleichzeitig die beschleu
nigte vorlaufige Durchsetzung der Wechsel im Wechselpro
ze6 ausgeschlossen sein sollte. Dehalb erstrecke sich die 
Schiedsgerichtsklausel nicht aUf das Wtk"1iSe1{VC;f)Ver: 

~----....-..-
Aus den Grunden : 

,.1. ... II.. Die Wechselklage ist unzulassig, da ihr eine 
wirksame SChleds erichtsabrede ent e enstetit und sic 
die Beklagte a uf diese rede beruft I§ 1027 a ZPO). 

• Nkht amtlicher Leitsatz . 
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Die Schiedsgericht svereinbarung ist gem iifi § 1027 Abs. 2 
ZPO wirksam . Die Wi rksamkeit ' bt sich 3uth aus Art . 

S. es . bereinkommens vom 10. 6. 1 . wonach 
glelchfaUs einfach e Schriftform genugt. 

Die Reichweite der Schieds erichtsabrede ist. wie in dem 
GUlas . ten von Prof. Dr. Sch. dargelegt wurde. nac sc . w~· 

zerlschem Recht zu beurteden. Ole parte len haben n amlich 
veraof'@det . OJlS tillS SeHw@iieriscne materieUe Recht zur 
Beurleuun lo re!" ReCbtsstrelti kelten herangezogen w • 
den 5011. Gema6 Art . 32 Abs. 1 NT. 1 at Ie Ausle-

ung des Vertra es und damlt 3ush der SChleasgenchtsab-
e 08 em auf en ertra anzuwen en en zu 

e 0 gen. a die Parteien in zulassiger else rt . 
EGBGB) das schweizerisc e ec t ew t haben. ist die 

eichweite der Ie sgene tsabrede nach Ma8ga e es 
schwelzenschen Rechts testzusteiien. 

J edemalls im Hinblick auf formularmaBig vorgeforrnte Ver
trage existiert im schweizenschem Recht der Grundsat z. 
daB Unklarheiten eines Vertra stextes im Zweifel zu Lasten 
des er assers des ertragstextes auszu egen SID ( erner 
R2>iiilJli!iifar-Rramer. Art. i OR Rz. lOY h'i. zanlrelchen NaCh: 
weisen a us der RechispJ@CnUiig des Schwelzerischen Bun
desgenchts; remer Buche r. SChwelZerlscfies uDhgah onen
recni AT (zunch 1976) S. iSH). ber vertragstext siafii Hi! iIt,i> 
zwiScnen den fSaHelen llrlStteitig ist. von der Klagerin . 

In dem Vertrag ist ausdrucklich davon die Rede. daB aile 
A:echtsstreitigkelten durch das .neben· der schweizerischen 
HandeIskammer organisierte ,wahlgerlch£ gelost werden 
soUen . DIes mull aISSchiedsgerichtsab tanden we -
~Es ist zwar grundsatz Ie denkbar. diese Abrede im 

Europaisches Gemeinschafts- und Zollrecht 

Freier Warenverkehr und Einfuhrlizenzen 

(Gerichtshot der Europ:iischen Gemeinschatten. U rteil vom 
26. 10. 1989 - Rechtssache 212188; Strafverfahren gegen F. 
Levy, Brussel (Belgien), und andere) 

Stichworte: Freier Warenverkehr I Verbotene mengenma
Bige Beschriinkungen I Nationale Regelungen iiberEinfuhr
lizenzen I Ursprungsangabe I Ennaehtigungen der EG
Kommission I Strafverfahren I Art . 30 und 115 EWGV 

Urteilstenor : 

EiDe nationale Regeiung. die die Einfuhr von aus Drittlin
dern stammenden Waren aus einem Mltgliedstaat. in dem 
sie sich im freien Verkehr befinden. von der ErteUung einer 
Einluhrlizenz abha ngig macht. stellt cine nach Artikel 30 
EWG-Vertrag verbotene mengenmiL\ige Bcschrinkung dar. 
es sei denn. da..G der Mitgliedstaat von der Kommission 
gemiUl Artike1 US EWG-Vertrag ermiichtigt wunle, d ie 
betrettenden Erzeugnisse von der Gemeinschattsbehand
lung auszuschlieBen. Fehlt es an eiDer solchen Ermachti
gung, so diirten die Mitg1iedstaaten von dem lmporteur 
oichts anderes als die Angabe des Ursprungs der Ware. wie 
er ihn kenot oder vemiinftigerweise keDnen kann, verlan
gen; sic konnen die Unterla.ssung oder Unrichtigkeit dieser 
Augabe mit s tratrechtliehen Sanktionen belegen. jedoeh 
nicht mit solchen. die tUr talsche Angaben vorgesehen sind . 
die zum Zweck der Tatigung verbotener Einfuhren gemacht 
werden. selbst wenn die talsehe Angabe in Tiuschungsab
sicbtgemacbt wurde. Liegt eine solche Ermaehtigung vor. so 
diirfcn die MitgliedstaateD in den Grenzen dieser Emichti-

gunr d ie obne vorherige Lizeu getittcten ElDIu.hrea adt 
den stnlreebtlieben SanktioDen belqen. die lir UD.aIII'&' 
meldete Einluhren verbotener Waren vofTCSCben sind; sIe 
duden den Importeur verpfUcbten. den Ul"SJH'1UICdereiDp
tiihrten Erzeugnisse anzuceben. u.ud den Versto6 reps 
diese Verplllchtunr mit den .tn.freeblllchen S&D!r.tlo ... 
belegen. die fiar falsebe Aa,.aben vo~ben stad. die ...... 
Zweck der Tatirung verbotener Eintuhren C'em.acht werden. 

Saehverhalt: 

Die Courd 'appel Paris hat mit Urteil vom 6. Juli 1988 gemU 
Artikel l77 EWG-Vertrag eine Frage nach der Ausiegung VOD 

Artikel 30 EWG-Vertrag zur Vorahentscheidung vorgelegt: 

.. Stellen die Anfonierungen der franzosischen Rechtsvor
schriften iiber die Einfuhr von Thxtilien aus Drittlindem. 
die in einem anderen Mitgliedstaat der EWG zum freien Ver
kehr zugelassen worden sind. nach Frankreicb. wonach zum. 
einen die Importeure derartiger Waren nacb Fnmkreich ver-
pflichtet sind. sich vorab eine Einfuhrlizenz ausstellen zu 
lassen. und in denen zum anderen festgelegt 1st. welche 
Angaben die Anme1dungen fUr die EinIuhr nach Frankreich 
bei Vermeidung der Sanktionen von Artike1 ~14 des ~ 
sischen Code des douanes enthalten miissen. nach den der
zeit geltenden allgemeinen Grundsiuen des Gemein
scbaftsrechts durch Artikel30 EWG-Vertrag ""rbotene men
genmaAige Beschrinkungen dar?" 

Aus den Grunden : 

.. (8) Artikel 30 EWG-Vertrag, der die Abschaffung mengen
maAiger Besehnlnkungen sowie a ller Ma.6nahmen gleicher . 
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