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HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT 

6 U 25/79 
63 0 226/76 

Verkunde t am: 
,7 . Februar 198 0 

, • j 

;0;1. ~, 

Justlzangestcllte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschciftsstelle 

Schu. 

OlG ZP 10 

URTEIL 

1M NAMEN DES VOLKES 

In de~ Rechtsstrcit 

· 1. der Co~pagnia Italiana di Assicu r azion i 
(COMI7AS) Soz.p.Az., Via Caf~aro 2 A, 
16 124 Genova / Italien, geset ~ lich vcr
tret e n durch ihren Vo rstand , 

2. der Societa di Assicurazioni Cia ~ !utna 
tlarittir.1a nazionale (rIUTUArlAR), S.".A., 
Piazza Santa Sabina 2, 16 124 Genova/Italien , 
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand , 
Herrn Dott . Renzo Savigni, General ::anager, 

3 . der Societa Italiana di Assicurazioni e 
Riassicuracioni (LEVANTE), S.p.A., 
Via Balbi 2, Palazzo Levante, 10 126 Genova/ 
Italien , gesetzlich vertreten d urch ihr e n 
Vo rstand, die Herren Avv. Gerolano Canepa 
(Pr~sident) oder Rag. Alberto Cavallo, 
lIa,rager, jeweils zusan~en r.1it Dott. Luigi 
Roselli , Vize - Pr a sident , 

Antragstellerinnen, 
Berufung s y.lagcrinnen, 

ProzeObevollr.1ach tigte: Rech tsam,iil tc 
Ores. Sc h6n & Pfluger, 2000 Har.1burg :, 

9 e 9 e n 

die Sch"arzr~eer una. Ostsec Ve r5 iche t" '~ ~,;;s 
aJ~tie!1gc5ellschaft (SOVAG) , Schl;anc::'~·: : : 37, 
2000 Hanbu rg 76, gcsctzl ich vertr c ten :: '.l r:: :l 
ihrc '1o r 5tand s~it'J li ede r niJ:hail r,. ;;:a):cev 
(Vorsi tzcndcr) una Engucni I. La:::cnc ..... 
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b) hinsichtlich der Antragstellerin zu 21 

tiber ital. Lire 18.566.674; engl . ~ 

626,3 8 und US - Z 11. 561, 94 so\lie 

c) hinsichtlich der Antragstellerin zu 3) 

tiber ital . Lire 26.382.869; engl. ~ 

747,28; US - S 2.111,07 und kanad . S 92.24, 

zuzUglich 5 % Zinsen seit dem 10.1 . 1975 

gegen die Antragsgegnerin fUr vollstreckbar 

zu erklaren, ist zulassig, soweit diese r 

~ dar auf gerichtet ist, den Schiedsspruch im 

• Inland anzuerkennen. 

II. Die hilfsweise gestellten Zahlungsantrage 

der Antragstellerinnen sind zulassig. 

III. Oer Rechtsst reit wi rd zur Ve rhandl ung und 

Entscheidung tiber die BegrUndetheit des 

Hauptantrages und der Hilfsantrage an das 

Landgericht zurUckvcnliescn. 

Die Beschwer de r Parteicn Ubersteigt jeHeils 

40.000, -- DtI . 

Tat b est and 

Zwischen den Antragstel1erinnen und weite r en Klagerinne~ und dc r 

Antragsgegnerin als Seklagten ist in Genua/ltalien unter jem 

10. Hai 1976 dcr aus der Anlage 1 der Antragstelle rinnen crsicht

liche "Lodo d i Arbitrato Irrituale" crgangcn (deutsche Cbersct~ung 

in de r Anlage 2) . 

Die Antragstellerinnen haben beantragt, diesen "Lodo di Arbitrato 
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Die Antragsgegnerin hat beantragt, 

den Antrag zurUckzmveisen. 

Sie hat vorgetragen: 

1 . Es sei unzultissig, dan von dcn 18 Klagerinnen des Schiedsver

fahrens nur drei den Antrag stellten. Sie hatten sich zu einen 

"Arbitrato Irrituale" gegen die Antragsgegnerin vcreinigt und seien 

zurnindest insofern eine untrennbare Geneinschaft eingegangen . Oer 

An trag Kanne daher nur von allen I(lage r innen gerneinsan gestell t 

werden . 

2 . Oer Antrag sei nicht bestirnnt genug insofern , als er eine 

Zahlung "abzuglich schweizerischer Francs" verlange . 

1. Vor allern handle es sich aber bei den "Lodo di Arbitrato 

Irrituale" nicht urn einen Schiedsspruch . Das italienische rtecht 

unterscheide den "Ar bitrato Ri t ua1e" und den "Arbitr ato I rrituale". 

Die Bedeutung eines Schiedsspruchs irn Sinne de r deutschen Zivil 

prozeOordnung und des Ne\l Yorker Obereinkonnens von 1958 (im 

folgenden : UNO) konne lediglich den "Ar bitrato Ri t ua1e" der §§ 806 

bis 831 der italienischen Zivilprozenoc~nung zu . Oer "Arbitrato 

Irrituale" habe lediglich die Bedeutung einer Leistungsbestimrnung 

durch Dritte in Sinne des § 1349 des ital ienischen Zivilgesetzbuches. 

Er Kanne nicht selbstandig fUr vollstreckbar erkl art wereen . Allen-

falls Kanne daraus erst auf Leistung geklagt we r den, nanlich dur ch 

Klage vor dern staatlichen Gericht, gestlitzt auf den Schiedsspruch . 

4 . Hilfsweise hat die Antragsgegner±n gel.tend genacht, dan ,der , 
Antrag auf Vollstreckbarer):l:irung abzulehncn und ,fer Schiedsspruch im 

Inla nd nicht anzuerkennen sei. Oazu hat sie vorgetragen : 

a) Es fehle cine IJirksane Schiedsabrede; die "General :Jull Cover" 
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Berufungsgericht in Genua eine Aufhebung des "Lodo Di Arbitrato 

Irrituale" zu erreichen, sei a linine zurQckgewiese n wo rden . 

Die Antragstellerinnen haben erwidert: 

1. Der Antrag a uf Vollstreckbarkeit konne auf eincn 7ei l des 

Anspruchs beschra.nkt we r den . Die An tragstellerinnen seien lieder 

Gesamt- noch Gesamthandsglaubigerinnen . 

2 . Die Umrechnung der einzelnen Landeswahrungen er~olge im 

Vollstreckungsverfahren . 

3. Der "Lodo Di Arbitr ato Irrituale" sei ein vollgQltiger Schieds

spruch. Die Anerkennung der Vollstreckbarkeit richte sich nach den 

UrlO und nach den Genfe r Obereinkonmen von 1961. Der Schiec.sspruch 

sei zwischen -den Parteien ver~indlich . Solche verbindlichen 

SchiedssprQche obligator is'cher Art , wie es sie auGer i n Italien, 

in Danemark, Spanien, GroGbritannien und den USA gebe, seien 

SchiedssprUche im Sinne des UNO (Art. V). In der italienischen 

Rechtsliteratur und Rechtsprechung werde dies ebenfalls gan= 

Qben,iegend anerkannt . Di e Antragstellerinnen haben in diesen 

Zusanmenhang Obersetzungen von italienischen Rechtswissenschaft

lern nit dem Anlagenkonvolut 7 Qberreicht. Bei dieser Sachlage sei 

es allein konseguent, irregulare SchiedssprUche ebenso zu behandeln 

wie die danischen obligationsrechtlichen SchiedssprUche, die 

international voll anerkannt \rurden. 

4. Die von der Antragsgegnerin gel tend genachten AblehnungsgrUnde 

seien sachlich unbegrundet und ilben~iegend verspatet, weil sie 

bereits wah rend des Schiedsverfahrens hat ten gel tend ge~acht 

werden mUssen. Di e An t ragsgegnerin habe an den Verfah=en ohne 

Vorbehalt teilgenommen, bis sie ihren Schiedsrichter Dr . ?asanisi 

und ihren ProzeGbevollmachtigten abberufen habe. Das Schiod3gericht 

habe in seiner Sitzung von 24. 1I1i rz 1976 angeregt, den s ch':'ccsrichter 

.'. 
" 
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die Antragsgegncrin zu vcrurteilen 

a) zur Zahlung in Hohe von i t al . Lire 19. 628.599, -- ; 

eng . ~ 1 . 543,57; US $ 11. 1 59,73; kanad . S 3 . 046,22 ; 

be lg . Fr anken 3,65 abzUglieh Sehl,eizer ,ranken 

2. 863,35 an die Antragstel lerin zu 1), 

b ) zur Zahlung in IWhe von i t a l. Lire 18 . 566 . 674, -- ; 

engl. ~ 626,38 und US S 11.561,94 an die Antr ag 

steller in zu 2) und 

e ) zur Zahlung von ital. Li r e 26 . 382.869, -- ; 

engl . b 747 , 28; US S 2 . 111 ,07 und kanad . 3 92 , 24 

ZuzUglieh 5 % zinsen seit dem 10 . 1 . 1975. 

Sie haben daz u vo r ge t ragen: Oer Hilfsantr ag konne aueh in Vo l lstr eek 

barkei tsverfahren ges tell t we rden, naehden r.n1ndl iehe '/c r~andl ung 

angeordnet wo r den sci . Zur Begrundung dieses Anspruehes haben s i e 

sieh auf den I nhalt des Sehiedsspruehs berufen . 

Oi e Antr agsgegnerin hat beantragt, 

aue h den lIilfsantrag abzu\Jeisen. 

Sie hat ihrerseits das Gutaehten des Pr of . Gian Luigi Tosato vorn 

19. Januar 1978 (Anlage A) mit deutseher Obersetzung (3 1 . 102 ff . 

d . A. ) und einer zu s atzliehen AuOerung (Anlage B) vorn 26. Juni 1978 

yorgelegt und sieh dessen AusfUhrungen zu eigen gernaeh t . 

Oer Hilfsantr ag sei unzulassig. Es handle sieh nieht un diesclbe 

ProzeOart. Das Vollstre ekbarkeitsverfahren sci - gleiehgQltig, ob 

mundl ieh verhandel t worden sci oder nieh t - kein Erl:ennt::isverfanren . 

Jedenfa1ls stene dcn Hilfsantrag die Einredc des Se~iedsg c ~~ehts 

entgegen. F.:s fehle ihm aueh das ReehtssehutzbedUrfnis. Oe r i!ilfs

antrag sei im Ubrigen aueh unbegrUndet . Oer "Loco Oi Ar~i::rato 
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Bericht vom 15 . Juli 1958 (Kopie Anlage Bf. 3 nebst aus;:ugs\leiser 

deutscher Obersetzung Anlage Sf. 4) im Hinblick auf die Fassung 

des Art. V Abs. 1 e des Abkommens ausg:fUhrt, nu~ehr seien auch 

die italienischen irritualen SchiedssprUche international anerkannt 

und fUr vollstreckbar zu erklaren, auch wenn sie diese Qualitat in 

Italien nicht hatten. Di eser Sericht stelle zweifelsfrei klar, daB 

I talien die Arbitrati I r rituali dem UUO habe unter:.,erren I/ollen. 

Sonst hatte sich die Delegation sicher dieser Fassung des Art. V 

Abs . 1 e) widersetzt . Die Eim.,endungen der Antragsgcgnerin gegen 

d i e WirksaI!lkeit des Schiedsspruchs griffen aus den bereits in 

erster Instanz vorgetragenen GrUnden, auf die die Antragstelle r innen 

Bezug nehmen, nicht durch. Oem Einwand der nangelnden Schriftlichkei 

der Schiedsabrede stehe Art. VII UNO in Verbindung nit 5 1027 Abs . 1 

Satz 2 ZPO entgegcn , da sich die Antragsgegnerin auf die schieds

gerichtliche Vcrhandlung zur Hauptsache eingelassen habe. 

Die Antragstellerinnen beantragen, 

das Urteil des Landgerichts vom 18. Januar 1979 

aufzuheben und 

1. den an 10. t'!ai 1976 in Genua/Italien von 

den Schiedsrichtern Dr. Francesco Hanzitti 

(Prasident), Comm. Ferruccio Pecchia (Schieds

r ichter) und Dr. G. B. Carli (Schiedsrichter) 

gefallten Schiedsspruch zwi schen den italienischen 

Ver siche r ungsgesellschaften American International 

Unden/r i ters I tal y GmbH, tlail and (A . 1. U. ) sO~/ic 

den 16 Iveiteren, im Schiedsspruch naher be=eich

neten italienischen Versicherungsgescllschaften 

und dcr Antragsgegnerin 

a) hinsichtlich der Antragstellerin zu 1) ]her 

ital. Lire 19.628.599 ; engl . ~ 1.543,57; 

US Z 11.159,73; kanad . S 3.046,22; belg. Franc 

3,65 abzUglich sch\o/eiz. Franc 2.863,35, 
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welche Einschrankungen in den italienisc hen Rechtskreis Ubernomrnen 

habe. Daraus folge aber lediglich, daG eine vorhe rige Anerkennung 

des auslandischen Schiedsspruchs durch ein staatliches Gericht oder 

eine staatliche Behorde des Landes, in dern jener Schiedsspruch 

erlassen sel, nicht geboten sei . 

1m Ubrigen sei de r Antrag auf Vol lstreckbarerkl a rung gemaG § 1044 

Abs. 2 ZPO abzulehnen: 

Zwischen den Parteicn bestehe keine Schiedsabrede, lieil diese ledig

lich zwischen der Antragsgegnerin und der Ilakl erfirma Equity verein

bart I,o rden sei. Die Schiedsabrede sei jedenfalls nicht - wie Art. II 

Abs. 2 des UNO verlange - von den Antragstellerinnen als Parteien 

des Schiedsverfahrens unterzeichnet wo rden, so daG cas Schriftform

erfordernis nicht gewahrt sei. 

Das Schiedsgericht sei fehlerhaft besetzt gewesen , weil der Vo rsi tzenc 

nicht entsprechend Art. IX der "General Hull Cover" Direktor einer 

Transportversicherungs- bzw. Ruckversicherungsgesellschaft gewesen 

sei, sondern ~!akl e r. 

Die Antragsgegnerin wiederholt irn Ubrigen die bereits erstinstanzlich 

vorgetragenen Grunde, aufgrund derer ihrer Auffassung nach die Voll - , 

streckbarerklarung abzulehnen ist . 

Hit diesen E~:nden sei sie - so bringt sie weiter vo r - nicht 

prakludiert, e~ wegen der Besonde r heiten des "informelle:1 irritualen 

Schiedsverfahrens keine besondcrcn Einwendungsbehelfe gegen die 

VerfahrensverstoGe gebe (Beueis: Sachverstandigengutachten). 

Das Vorbringen der Antragstellerinnen gemail schriftsat: vorn 9. Januar 

1980 (eingegangen bei der Antragsgegnerin am 10 . ,1anuar 1980) sei 

verspatet . Auilerdem fehle eine vollstandigc Obersetzung dcr Anlage 

" -

...... 
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Schiedsabrede (vgl. Art. 9 de r General Hull Cover) d urch das Schied 

gericht mit Sitz in Genua e rgangen is t, also nach ital ienischem 

Recht. Die Besonderheit des Lodo I rritua l e italienischen Rechts 

liegt abe r darin , dan aus diesem in Italien nicht unmittelbar 

vollstreckt werden kann , sondern dieser lediglich schuldrechtliche 

Wirkungen zwi schen den Parteien entfal t et . Kommt die zur Zahlung 

"verurteilte" Partei den Schiedsspruch nicht nach, so muG die 

Gegenseite - gestUtzt auf den Schiedsspr uch - auf Zahlung Klage 

erheben (vgl. etwa Schlosser, a.a . O. Rdnr. 22 (S . 23)) . Ein Lodo 

I r ritual e stellt mithin keinen Schiedsspr uch in Sinne de s § 104 4 

ZPO dar. 

b) Dagegen neint de r Senat, daG der Lodo Irrituale ein Schiedsspruc: 

im Sinne des Art . 1 Abs. 1 unO ist . Diese Frage ist str ei tig (vgl. 

die NachHeise bei Schlosser zu Rdnr . 634 so>"ie bei Sch\-Iab , Schieds

gerichtsbarkeit , 3 . Auf I. S . 321). Entscheidungen deutscher Ger~~~t 

zu dieser Probl emat i k sind den Senat nicht bekannt. In der deutsche . 

Li teratur is t die vo rherrschende Ile inung e rsichtl ich die, daG ein 

Lodo Irrituale kein Schiedsspruch in Sinne des uuO is t (vgl . SchHab 

a.a . O. S . 321; BUlow, Un- Obe r e i nkonmen libe r ausl1!ndische Sc h ieds

sprUche, in KTS 1959, s. 11; anscheinend auch Ste~n-Jonas- Schlosser 

19. Aufl. Anh. zu § 1044 ZPO A III Ann. VI 2 zu Art. 5 ottO) . Da

gegen herrscht - wie aus dem Urteil des italienischen ~assations

gerich tshofs yom 18. September 1978 hervorgeht - in Ita1ien an

scheinend die Auffas sung vor, daG das unO auch fUr das i=rituelle 

- Schiedsverfahren gilt (vgl. s. 13 der beg 1aubigten Gbe r setzung 

des Urteils - B1. 231 d . A. ) . Der Senat folgt de r ver~itte1nden 

Ile i nung von Schlosser(a.a . O. Rdnr. 634) , wo nach ein Loco Irritual e 

i tal ienischen Rech ts zwar nach dem UtTO ane r kann t, nicr.t aber in 

eigent1ichen Sinne fUr vo1 1s treckbar e r k1art werden ~a~ n . 

In einzelnen: 

1. Bei der Auslegung , \"as nit Schiedsspruch in Sin!)c des Art. 1 I 

d es UNO gemeint ist , kann entgegen der Auslegung des 3cg~~:: s in 
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En tscheidung des Schiedsgerichts gestu tz t werden }:ann . So kann fili t 

guten Grund davon gesprochen ,verden, daG das Arbi tra to uri tuaie in 

der italienischen Rechts - und Gerichtspraxis eine aner}:annte Forn 

eines Schiedsverfahrens auf obligationenrechtlicher Grundlage ist 

(It. Schlosser a . a.O. llr. 22 handelt es sich un ein fest etablierte~ 

Institut). Oer llortlaut des UNU notigt aber nicht, einen Schieds

spruch obligatonenrechtlichen ':'yps von der Amlendung des Abkomncns 

auszuschl ieGen . In Gegen teil, das 1'10 rt "verbindl ich" (binding

obligatoire) in Art. 5 Abs. 1 Nr. e des AbJ:onnens trif ft von Hort--laut her ohne Ivei teres auch auf einen Schiedsspruch dieses ':'yps zu . 

Ersichtlich ist deshalb in Italien auch die Auffassung vorhcrrschend 

daG das unu auch auf Lodi Irrituali amlendbar is t (vgl. dic lIach

weise bei Schlosser a . a.O. Rdnr. 634, sO\'/ie das bereits angefuhrte 

Urteil des Italienischen Kassat i onsgerichtshofs, das auch sclbst 

d ~Au=fassung teil t). Von \'Icsentlicher Bedeutung er5che int de::! 

Senat nit Schlosser (a.a . O. Rdnr. 634) der Unstand zu scin, d~~ 

sich die italienischen Geschaftsleute vorrangig des Arbitrato 

Irrituale bedienen , und zuar nit besonderer Vorliebe zur Entschci

dung von Streitigkeiten aus international en Rechtsgeschliften. -

Auch die Antragsgegnerin hat bei der Verhandlung vor den Senat 

eingeraurnt, daG das Arbitrato Irrituale durchaus cine in der 

italienischen Gesch1ifts\-lelt gebrauchliche Forn des Schiedsver

fahrens ist. - Oanach muG aber der Lodo Irrituale nach Sinn und 

Zwecl: des UNO (wie des Genfer Abkomnens) als Schiedsspruch ange

sehen \Verden, da des sen Sinn - I/ie Schlosser (a.a.O. Rdnr. 634) 

--·zu 'Recht ausflihrt - gerade dahin geht, die den international en 

Handel pragenden Fprnen zu e rfassen, in Ilelchen aullerhal b dcr 

staatl ichen Justiz~trci tigkei ten Uber Ilechsel sei tige Rechte und 

Pflichten durch ve rbindliche Entscheidungen Oritter ausgctragen 

IJerden . FUr die AnHe:1dbarJ:ei t des UlTO spricht schlia~l ich auch 

die Oberlegung, daG Italien das UlTO vorbehaltlos ratifi::i~rt hat, 

daG aber ein Beitritt fUr Ital~en . nur wenig 
.d.ie 1 n J:~alien 

wenn der Loco Irrituale als1gebrau nlichste 

sinnvoll 'lC\:csen I"are, 

Forn des Schicdsspruchs -

~. 
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dureh die Ra tifizierung des UllO :mei ve r schiedene Arten von 

irregularen Schiedsspruchen italienisehen Reehts entstanden sind . 

Jeder in Italien ergangene Lodo Irrituale hat vie l ~ehr in Italien 

nach Ivie vor nur obI iga tionenrechtl iehe Hirkungen und unterfall t 

dort nieh t dern UNO , wie aus Art . 1 Abs . 1 UNO folgt. Unsekehrt 

hangt aber aunerhalb Italiens die AnYlendbarkeit des U!lO auf einen 

italienischen Lodo Irrituale nicht etwa d~von ab , dan ein aus

landisches Rechtssubjekt bete iligt war , wie sieh eben:alls a us 

Art. I des UllO ergibt . Bach allem kann der Sehiedsspr ueh tiber die 

dureh das UNO garan tierte Anerkennung nich t rneh r ~Hrkungen erlangen, 

al s ihn nach deT:1 auf ihn anwendbaren i tal ienischen Rech t zu};or.1T:1en, 

und deshalb auch nieht aufgrund des UllO im eigentlichen Sinne fur 

vollstreckbar erklart we rden (vgl. Schlosser a . a . O., Rdnr. 634; 

vgl. auch Wieczorek- SchUtze, 2. Aufl. 5 1040 ZPO, Rdnr . 3 II c 

sowie das Privatgutachten des Prof . Tosato nebst Erganzu~gsgut

achten) 

d) Aus diesen Grunde ist aber der Haup tantrag nieht unzuldssig. 

Der Senat teilt vielrnehr die Auffassung von Schlosser (a.a.O ., 

Rdnr. 634 an Ende), dan ein Lodo Irrituale genan 5 1042 f. ZPO 

ausschlienlich zu den Zweck fUr vollstreckbar erklart we r den kann, 

urn ihn gegen kunftige Angriffe bestandsfest zu rnachen. Oas bedeutet, 

dan in V/ege der Vo l 1 s treckbarkei t serkl.::i rung darau: erkann t ',erden 

kann, dan der Schiedssprueh im Inland anzuerkennen ist. Dan die 

Vollstreekbarkei tserklarung d iese Anerkennung unfant, zeigt 5 1044 

Abs . ·3 ZPO . Schon das Reiehsgericht hat aber die vollstreckbarer

klarung inlandischer Schiedssprtiche, die keinen volls trcekbaren 

Inhalt naben (wie d ie auf Feststellung oder Klaga~reisung lautenden), 

fUr zulassig erachtet (vgl. RGZ Bd . 149, S. 45 f: . , 50 :. J. Den 

ist aueh der Bund e sg e riehtshof unter Hinweis auf 5 

beigetreten, Iveil die Vo llstreckbarerklarung nicht 

1034 ,\bs. 1 ZPO 

nur da= u dien t , 
d.i e Zllangsvolls treckung zu ermoglichen, sondern den S!lrue~ aueh 

dagegen sichern 5011 , dan Aufhebungsgrunden ge l tend genacht \~rden 

(EGE in JZ 1962, S . 287; vgl. auch OLG F.anburg in t!DR 1964, s. 853 f.). 
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Abkonmen in Betraent komrnt . Aueh aus diesen Grunde erseheint noeh 

cine weitere Vorbereitung der Saehe angezeigt. In ainbliek auf 

Urnfang und Ge~rieht der von der Antragsgegnerin ins Feld g-~uhrten 

Gr Unde gegen eine Anerkennung hAlt es der Senat aueh nieht fnr 

saehdienlieh, von einer Zuru~kverweisung abzusehen und selbst zu 

entseheiden, da dadureh eine Instanz verlorenginge. Der Senat 

venveist daher gerniHl §§ 538 Abs . 1 Hr. 2, 540 ZPO die Saehe zur 

weiteren Verhandlung und Entseheidung liber die Bcgr:indetheit des 

Hauptantrags an das Landgerieht zurUek . 

II. Ebenso ist hinsieh tl ieh der hil fSlleise gel tend genaehten 

Zahlungsantrage zu entseheiden. Insoweit mun das Begehren der 

Antragstellerinnen dahin ausgelegt Iverden, daO sie die Ver-.;.rteilung 

der Antragsgegnerin zur Zahlung schon fur den Fall begenren, daO 

sie nit der Vollstreekbarerklarung nur eine Anerkennung des Sehieds

spruehs im fnland erreiehen kennen. Gegen die!';e objeJ~tive Klagen

hAufung hestehen entgegen der Auffassung des Landgeriehts jedcnfalls 

fUr den hier in Rede stehenden Sonderfall keine Bederu~en . Es ist 

in der Reehtspreehung anerkannt, daO der Sehuldner in Vollstreekbar

erklarungsverfahren noeh nateriell-reehtliehe Einwendungen gel tend 

maehen kann, soweit diese nieht dureh den ErlaO des Sehiedsspruehs 

prAkl udiert sind, und nieht etwa auf den \'Ieg der Valls tred:ungs-

I gegenJ:lage zu venleisen ist (vgl. BGH in 1<3"1 1963, S. 538 ff.) . 

~ Der Antragsgegner hat es zuden praktiseh in der Hand, dureh Geltend-

maehung von Anerkennungsversagungsgrlinden oder Hidersprueh die 

Oberleitung des Verfahrens in das normale Drteilsver:ahren nit 

mundlieher Verhandl ung zu erzlVingen, (vgl. § § 1042 a ADs . 2, 1042 c 

Abs . 2 ZPO) . Onter diesen DrnstAnden gebietet es naeh Au::assung des 

Senats der Grundsatz der \~ffengleiehheit, daD die Antrasstellerinne~ 

den hier in Rede stehenden Zahlungsantr~g ebenfalls im "Vollstreek

barerklarungsverfahren" gel tend maehen durfen. Das muO jedenfalls 

deshalb gel ten, weil die Zahlungsklage darauf gestlitz t wi r d, daD 

I d ~ e An tragsgeg:1erin aufgrund des Sehied sspruchs Z'..lr ~ahl U:1g ver 

pfliehtet sei. Da die Zahlungsklage sieh I/egen der obli<jato r isehen 
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lIirkung des Schicdss[.>ruchs ohne '.l~.i,teres als hegr-:1ndet en:eist, 

falls der Schiedsspruch in Inland anzuerkennen ist, l-liire e s cine 

sinnlese Formelei, die ~~tragstellerinnen auf eine gesonderte 

Klage auf Zahlung ?u Verllei!:;en . Auch cine y orhcrige Klil98 in 

italicn is t nicht gebotsn . ~chon I-Ieil cin Lode Irritualc grund

satzlich nach den UlIO in Inland anzuerkennen ist, MUO iluch ir.1 

Inland cine Zahlungsklagc 'lestatzt auf den Schiedsspruch ehne 

vorherige Anrufun,) der italieni!3chen Gerichte zultlssig sein . Auch 

in ubrigen bestehen keine Bedenken 'legen die 7.uUissigl:cit de r 

Zahl ungskl age . EtHaige Iledenl:en hi'1sichtl ich der Bes timT'lthei t 

des Antrags im Hinb l ick auf die cornulierung "abzuglich SchHeizer 

Franken .•. " lassen sich dur ch Ausle'lung oder Klarstcllung dc s 

Begchrens vo r dCr:t Landgericht behebcn . Da in (lbrignn aus cnt

sprechenden Gr anden , vic bcre i ts unter I . ausgefQhrt, die Sache 

hinsichtl ich der Begr-:indetheit der Klage nocll nich t s[.>ruchreif 

ist, ist diesc. auch insotleit gemtlO 5 5·38 Abs . 1 Hr. 2, 540 ZPO 

an das Landgericht :::urackzuvenleiscn. 

Oem Landgericht bleibt die ~ntscheidung Gber die Kosten des ~echts

straits einschlieGlich der Kosten der Berufungsinstanz vorbehal ten. 

VRIOLG Dr. Wriede ist 
infolge Urlaubs ver-
hindert,seJne Unterschrift Bastlein 
beizuiUgen 

Bastlein 

MUnzberg 
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