
zur kl Partei die Nichtigkeit der zwischen anderen ge-
schlossenen RechtsgeschaÈ fte feststellt, bewirkt jedenfalls
keine auûerbuÈ cherliche RuÈ ckuÈ bertragung des Eigen-
tumsrechts an den verkauften Liegenschaften. Bei Ent-
scheidungen uÈ ber RechtsgeschaÈ fte oder letztwillige Ver-
fuÈ gungen, die nach den Bestimmungen des Salzburger
Grundverkehrsgesetzes von den GrundverkehrsbehoÈrden
des Landes zu genehmigen sind, waÈren diese nach wie
vor an die in einem Grundbuchsverfahren, also einem ge-
richtlichen Verfahren, vorgenommene Eintragung des Ei-
gentumsrechts des Zweitbekl gebunden. Das gilt genauso
fuÈ r die Vollziehung des Jagdrechts und des Naturschut-
zes.

3.) § 4 Abs 8 WRG und § 1 Abs 3a BundesforsteG als
Grundlage fuÈ r das Feststellungsbegehren:

§ 4 Abs 8 WRG ordnet unter anderem an, dass die UÈ ber-
tragung des Eigentums an zum oÈffentlichen Wassergut ge-
hoÈrenden Liegenschaften bei sonstiger Nichtigkeit erst
nach bescheidmaÈûiger Feststellung der dauernden Ent-
behrlichkeit fuÈ r die mit der Widmung als oÈffentliches Was-
sergut verbundenen Zwecke (Ausscheidung) zulaÈssig ist.

§ 1 Abs 3a BundesforsteG 1996, BGBl 1996/793, idF
des BudgetbegleitG 2001, BGBl I 2000/142, verbietet un-
ter anderem den Verkauf von strategisch wichtigen Was-
serressourcen, ausgenommen an GebietskoÈrperschaften.

Zur Gesetzgebung und Vollziehung des Wasserrechts
ist nach Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG ausschlieûlich der Bund
zustaÈndig, wie die Revision selbst erkennt. Selbst nach
ihrer Auffassung kann sich daher nur der Bund auf eine
Wahrung wasserwirtschaftlicher Interessen berufen und
wegen deren Verletzung die Nichtigkeit der Eigentums-
uÈ bertragung nach § 4 Abs 8 WRG im zivilgerichtlichen
Verfahren geltend machen (vgl Rossmann, Das oÈster-
reichische Wasserrechtsgesetz3 [1993] 27; Oberleitner,
WRG2 § 4 Rz 10). FuÈ r eine Legitimation des an einem der-
artigen RechtsgeschaÈ ft nicht beteiligten Landes, eine auf
Feststellung der Nichtigkeit gerichtete Klage einzubrin-
gen, bieten die Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes
keine Grundlage.

Aus der alleinigen ZustaÈndigkeit des Bundes zur Voll-
ziehung des Wasserrechts zieht die Revision den Schluss,
eine GebietskoÈrperschaft, die Wasserressourcen im Sinn
des § 1 Abs 3a BundesforsteG zulaÈssigerweise erwerbe,
koÈnne dem Sinn der Regelung nur durch eine TaÈ tigkeit
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung entspre-
chen (Schaffung einer Infrastruktur im Dienste der Was-
serhaltung und Wasserverwertung). Entgegen der Auf-
fassung des BerG wuÈ rden dadurch privatrechtliche und
privatwirtschaftliche Interessen des Landes als poten-
zieller Erwerber tangiert.

In ihren Argumenten uÈ bersieht die kl Partei, dass sie
an dem konkreten, privatrechtlichen VeraÈuûerungsge-
schaÈ ft nicht beteiligt war. Die grundlegende, bereits in
Punkt 2. dargelegte Voraussetzung fuÈ r ein Feststellungs-
interesse, naÈmlich die unmittelbare rechtliche Wirkung
auf die Rechtsstellung der kl Partei, kann nicht verwirk-
licht sein. Die abstrakt gehaltenen ErwaÈgungen der kl
Partei zur privatrechtlichen TaÈtigkeit von GebietskoÈr-
perschaften im Rahmen der Daseinsvorsorge und der
Einhaltung des Gemeinwohls koÈnnen das Feststellungs-
begehren nicht rechtfertigen.

4. Inhaltliche Voraussetzungen der §§ 4 Abs 8 WRG, 1
Abs 3a BundesforsteG:

Mangels Feststellungsinteresses muÈ ssen diese nicht ge-
pruÈ ft werden. Das gilt insbesondere fuÈ r die unter dem
Revisionsgrund der Mangelhaftigkeit des Berufungsver-
fahrens relevierten Fragen, ob Schotterrinnen wasser-
fuÈ hrende GewaÈsser sind und die VerkaufsbeschraÈnkun-
gen nach § 4 Abs 8 WRG eingreifen und ob die Grund-
stuÈ cke strategisch wichtige Wasserressourcen iSd § 1
Abs 3a BundesforsteG sind.

5. Ergebnis:
Eine GebietskoÈrperschaft (Land) ist nicht berechtigt,

die Feststellung zu begehren, dass ein zwischen dem
Bund als VerkaÈufer und einem Privatrechtssubjekt als
KaÈufer geschlossener Kaufvertrag wegen eines Verstoûes
gegen § 4 Abs 8 WRG oder § 1 Abs 3a BundesforsteG
nichtig ist, wenn ihre Rechtsposition nicht unmittelbar
tangiert ist.

Zu den Formvoraussetzungen der Vollstreckung
auslaÈndischer SchiedsspruÈ che nach dem New Yor-
ker UÈ bereinkommen

DOI 10.1007/s00503-009-1813-4

Art IV New Yorker UÈ bereinkommen uÈ ber die Anerken-
nung und Vollstreckung auslaÈndischer SchiedsspruÈ che
(NYUÈ ); Art VII SchiedsRAÈ G 2006; § 614 Abs 2 ZPO:

Das NYUÈ fuÈ hrt nicht klar aus, ob an den Schieds-
spruch und die Schiedsgerichtsvereinbarung oder deren
Abschriften nur jene Anforderungen fuÈ r die Echtheit
bzw Richtigkeit gestellt werden koÈnnen, die in dem Staat
des Schiedsspruchs vorgesehen sind, oder ob auch die
Beglaubigungserfordernisse fuÈ r auslaÈndische Urkunden
im Anerkennungsstaat erfuÈ llt werden muÈ ssten. Demnach
sind nicht ausschlieûlich die oÈsterr Beglaubigungserfor-
dernisse maûgeblich.

Eine gehoÈrig legalisierte bzw ordnungsgemaÈû beglau-
bigte Urkunde iSd Art IV Abs 1 NYUÈ setzt jedenfalls vor-
aus, dass jene dem Schiedsgericht nahestehende Person,
die die Beglaubigung vornimmt, dazu nach der maûgeb-
lichen Schiedsverfahrensordnung auch befugt ist.

Sollen beglaubigte Abschriften des Schiedsspruchs
Art IV Abs 1 lit a NYUÈ genuÈ gen, muss bei ihnen zumin-
dest mittelbar auch die Echtheit der Unterschriften auf
der Urschrift beglaubigt werden.

Ein Verfahren zur VollstreckbarerklaÈrung eines
Schiedsspruchs kann nicht unter jene Schiedsverfahren
subsumiert werden, die nach Art VII Abs 2 SchiedsRAÈ G
von der sofortigen Geltung der neuen Regeln ausgenom-
men wurden. Es gilt daher Art VII Abs 1 SchiedsRAÈ G,
wonach die neuen Bestimmungen ab 1. 7. 2006 gelten.

Die in § 614 Abs 2 ZPO vorgesehene Vorlage der Ur-
schrift oder einer beglaubigten Abschrift der Schiedsver-
einbarung nach Art IV Abs 1 lit b NYUÈ soll vom Gericht
nur dann gefordert werden, wenn Zweifel uÈ ber das Vor-
liegen der Schiedsvereinbarung bestehen. Demzufolge
muss die Vorlage nicht einmal dann angeordnet werden,
wenn dies vom Antragsgegner ausdruÈ cklich beantragt
wird. Vielmehr liegt es im (pflichtgemaÈûen) Ermessen
des Exekutionsgerichts, ob es eine solche Vorlage anord-
net.

OGH 3. 9. 2008, 3 Ob 35/08f (LGZ Wien 17. 12. 2007, 46 R 783/07y; BG In-
nere Stadt Wien 13. 11. 2006, 63 E 5260/06m)

Auf Antrag von zwei von vier kl Parteien erklaÈrte das
ErstG zwei SchiedsspruÈ che des London Court of Interna-
tional Arbitration (im Folgenden nur LCIA) vom 28. 4.
2003 (Partial Award) sowie vom 3. 7. 2003, Zahl ... (Final
Award), gegenuÈ ber einer von seinerzeit zwei bekl Partei-
en, die ihren Sitz in Jersey hat, fuÈ r OÈ sterreich fuÈ r voll-
streckbar (Punkt I.) und bewilligte (mit Punkt II. seiner
Entscheidung) diesen betreibenden Parteien wider die
verpflichtete Partei zur Hereinbringung von
$ 4.404.601,89 sA die Exekution nach § 294 EO. Die be-
treibenden Parteien haÈ tten die nach dem New Yorker
UÈ bereinkommen uÈ ber die Anerkennung und Vollstre-
ckung auslaÈndischer SchiedsspruÈ che vom 10. 6. 1958,
BGBl 1961/200 (im Folgenden nur NYUÈ ) erforderlichen
Urkunden vorgelegt und die Rechtsverbindlichkeit und
Vollstreckbarkeit der SchiedsspruÈ che bescheinigt.
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Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Gericht
zweiter Instanz den Rekurs zweier Drittschuldner gegen
die VollstreckbarerklaÈrung der SchiedsspruÈ che zuruÈ ck
und gab im UÈ brigen dem im vollen Umfang erhobenen
Rekurs der verpflichteten Partei sowie dem gegen die
Exekutionsbewilligung gerichteten Rekurs der Dritt-
schuldner nicht Folge. Es sprach jeweils aus, dass der or-
dentliche Revisionsrekurs nicht zulaÈssig sei.

Der auûerordentliche Revisionsrekurs der verpflichte-
tenPartei ist imUmfangderExekutionsbewilligungjeden-
fallsunzulaÈssig, imUÈ brigenaberzulaÈssigundimSinnesei-
nes hilfsweise gestellten Aufhebungsantrags berechtigt.

Vorauszuschicken ist, dass auch in dritter Instanz,
worauf in der den betreibenden Parteien freigestellten
Revisionsrekursbeantwortung zutreffend hingewiesen
wird, von der verpflichteten Partei nicht geltend gemacht
wird, die vorgelegten SchiedsspruÈ che waÈren gefaÈ lscht,
die Kopien stimmten mit deren Original nicht uÈ berein
oder es sei die Schiedsvereinbarung in Wahrheit nicht
oder nicht in dieser Form getroffen worden bzw auch in
diesem Punkt stimme die Kopie mit dem Original nicht
uÈ berein. Vielmehr beschraÈnken sich die AusfuÈ hrungen
darauf, geltend zu machen, dass die vorliegenden Be-
glaubigungen den Voraussetzungen des Art IV Abs 1
lit a und b des NYUÈ nicht entspraÈchen.

Zu Recht macht die verpflichtete Partei als erhebliche
Rechtsfrage geltend, es fehle Rsp des OGH dazu, ob nach
dem NYUÈ auch die Schiedsvereinbarung durch einen Se-
kretaÈr oder aÈhnlichen FunktionaÈr des (staÈndigen)
Schiedsgerichts beglaubigt werden duÈ rfe und ob die Be-
glaubigung sowohl der Schiedsvereinbarung als auch des
Schiedsspruchs durch eine solche Person stets oder nur
dann erfolgen duÈ rfe, wenn die anzuwendende Schiedsge-
richtsordnung dies vorsehe.

Dazu fuÈ hrt die verpflichtete Partei aus, es stellten die
betreibenden Parteien nicht in Abrede, dass die Beglau-
bigung der Schiedsvereinbarung nur durch ein unterge-
ordnetes Organ des Schiedsgerichts erfolgt sei. Die Fra-
ge, ob die anzuwendende Schiedsordnung eine solche Be-
glaubigung uÈ berhaupt vorsehe oder fuÈ r zulaÈssig erklaÈre,
sei vom RekG nicht behandelt worden. TatsaÈchlich finde
sich in der Schiedsgerichtsordnung des LCIA keine Be-
stimmung, die solches vorsehe. Zwar sehe diese Schieds-
gerichtsordnung in ihrem Art 26.5. vor, dass der LCIA
den Parteien beglaubigte Kopien des Schiedsspruchs zu
uÈ bermitteln habe, es gehe daraus aber nicht hervor, in
welcher Form die Beglaubigung vorzunehmen sei. Ein
SchiedsgerichtssekretaÈr werde in diesen Regeln nicht er-
waÈhnt. In der Schiedsgerichtsordnung werde mit keinem
Wort erwaÈhnt, dass der ¹registrar`̀ in irgendeiner Weise
berufen oder befugt sei, SchiedsspruÈ che oder gar
Schiedsvereinbarungen zu beglaubigen. Demnach seien
dessen Beglaubigungen im Sinne der Rsp des OGH nicht
als ausreichend zu qualifizieren. Daher sei die Voll-
streckbarerklaÈrung zu Unrecht erfolgt. Die betreibenden
Parteien haÈ tten die Schiedsvereinbarung weder im Origi-
nal (also in der Urschrift) noch in einer beglaubigten Ab-
schrift, die von einer dazu befugten Person hergestellt
worden sei, vorgelegt. Im UÈ brigen waÈre eine beglaubigte
Abschrift einer nicht legalisierten Urschrift nach Art IV
des NYUÈ nicht ausreichend. FuÈ r die Urschrift beduÈ rfe
es naÈmlich einer der Legalisierung nach § 79 NO entspre-
chenden Beglaubigung, waÈhrend die Vidimierung im
Sinne des § 77 NO nur fuÈ r die Kopie eines entsprechend
beglaubigten Originals vorgesehen sei.

Der erkennende Senat hat dazu erwogen:
I. Zur VollstreckbarerklaÈrung:
1. Zu den formellen Beglaubigungserfordernissen:
Nach § 86 Abs 1 EO haben Regelungen des VoÈlker-

rechts Vorrang vor den Bestimmungen uÈ ber die Voll-

streckbarerklaÈrung nach den §§ 79 ff EO. Das gilt daher
auch fuÈ r das NYUÈ , das fuÈ r OÈ sterreich am 31. 7. 1961 in
Kraft getreten ist. Nach Art IV Abs 1 des NYUÈ setzt die
Anerkennung und Vollstreckung voraus, dass die antrag-
stellende Partei zugleich mit ihrem Antrag vorlegt:

a) die gehoÈrig beglaubigte (legalisierte) Urschrift des
Schiedsspruchs oder eine Abschrift, deren UÈ bereinstim-
mung mit einer solchen Urschrift ordnungsgemaÈû be-
glaubigt ist,

b) die Urschrift der Vereinbarung im Sinne des Art II
oder eine Abschrift, deren UÈ bereinstimmung mit einer
solchen Urschrift ordnungsgemaÈû beglaubigt ist.

Schlosser (in Stein/Jonas, ZPO22 Anh zu § 1061 dZPO
Rz 65) nennt diese Formerfordernisse eine umstaÈndliche
UÈ bertreibung, die ohne sinnvolle Funktion sei, wenn
der Bekl irgendwelche AuthentizitaÈ tsmaÈngel nicht gel-
tend mache. Der Genannte vertritt dazu die Auffassung,
es sei von den Beglaubigungsanforderungen des Aner-
kennungsstaats auszugehen. Aus dem NYUÈ koÈnne nicht
abgeleitet werden, dass alternativ dazu auch die Beglau-
bigungsanforderungen des Staats genuÈ gen wuÈ rden, in
dem der Schiedsspruch erlassen worden sei, oder dass
gar dieser Ort allein maûgebend waÈre. Bei einer solchen
Anforderung koÈnnte das inlaÈndische Gericht die Beglau-
bigungsbefugnis der bestaÈ tigten Person nur sehr muÈ he-
voll uÈ berpruÈ fen. Allerdings raÈumt er ein, dass es ver-
nuÈ nftiger waÈre, sich mit den Formen zu begnuÈ gen, in de-
nen im Allgemeinen Urkunden in ein Gerichtsverfahren
eingefuÈ hrt werden (aaO Rz 66). Aus der UÈ berlegung, dass
das NYUÈ nicht klar ausfuÈ hrt, ob an den Schiedsspruch
und die Schiedsgerichtsvereinbarung oder deren Ab-
schriften nur jene Anforderungen fuÈ r die Echtheit bzw
Richtigkeit gestellt werden koÈnnen, die in dem Staat
des Schiedsspruchs vorgesehen sind, oder ob auch die
Beglaubigungserfordernisse fuÈ r auslaÈndische Urkunden
im Anerkennungsstaat erfuÈ llt werden muÈ ssten, vertritt
dagegen in stRsp der OGH die Auffassung, dass nicht
ausschlieûlich die oÈsterr Beglaubigungserfordernisse
maûgeblich sind (3 Ob 62/69 SZ 42/87 = EvBl 1969/432
ua; RIS-Justiz RS0075355). Daran ist auch weiter festzu-
halten, zumal sich daraus keineswegs die von Schlosser
so vehement abgelehnte Auffassung ergibt, es seien aus-
schlieûlich die Beglaubigungserfordernisse am Ort der
SchiedsspruchfaÈ llung maûgeblich. Ausgehend von dieser
Rechtsprechung hat demnach der OGH auch Beglaubi-
gungen nach dem Recht des Staats, in dem der Schieds-
spruch erging, als ausreichend angesehen, insb auch
durch einen SekretaÈr der Schiedsgerichtsorganisation,
wenn dies den Regeln der auf das Schiedsverfahren an-
gewendeten Schiedsordnung entspricht (3 Ob 320/97y
SZ 70/249 = RdW 1998, 340 = ZfRV 1998/23; 3 Ob 196/
02y = RdW 2003, 385). In der letztgenannten E wurde
im UÈ brigen auch klargestellt, dass das Geltendmachen
der fehlenden formellen Voraussetzungen nach Art IV
Abs 1 des NYUÈ keinen Verstoû gegen das Neuerungsver-
bot darstellt, weshalb es im vorliegenden Fall nicht scha-
det, dass sich die verpflichtete Partei darauf im Rekurs
gegen die VollstreckbarerklaÈrung nicht berufen hatte.
Auch Gerichte anderer Staaten begnuÈ gen sich mit der
BestaÈ tigung durch einen Schiedsrichter oder den Sekre-
taÈr der SchiedsgerichtstraÈgerorganisation (Nachweise
bei Schlosser, aaO Rz 67 in FN 312).

Auch wenn dies nicht in allen dazu ergangenen E so
klar zum Ausdruck kommt, setzt eine gehoÈrig legalisierte
bzw ordnungsgemaÈû beglaubigte Urkunde im Sinn des
Art IV Abs 1 des NYUÈ jedenfalls voraus, dass jene dem
Schiedsgericht nahestehende Person, die die Beglaubi-
gung vornimmt, dazu nach der maûgeblichen Schiedsver-
fahrensordnung auch befugt ist. Dieser Schiedsverfah-
rensordnung haben sich die Parteien ja unterworfen,
weshalb es auch gerechtfertigt ist, sich bei den Voraus-
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setzungen fuÈ r eine Anerkennung und Vollstreckung mit
solchen Beglaubigungen zu begnuÈ gen, die nach dieser
Ordnung vorgesehen sind. Schon die E 3 Ob 2097/96w
und 3 Ob 2098/96t (ZfRV 1996, 199) gehen davon aus,
dass nach der damals maûgeblichen Verfahrensordnung
durch die Unterschriften des PraÈsidenten des Schiedsge-
richts und des SekretaÈrs desselben die Unterschriften der
Schiedsrichter beglaubigt wurden. Dagegen ergibt sich
aus den GruÈ nden der E 3 Ob 320/97y eindeutig, dass
die bloûe Beglaubigung durch einen SekretaÈr eines staÈn-
digen Schiedsgerichts nicht ausreicht, wenn die anzu-
wendende Schiedsgerichtsordnung eine Beglaubigung
in dieser Form nicht vorsieht.

Zutreffend macht nun die verpflichtete Partei geltend,
dass die Schiedsgerichtsordnung des LCIA (vielfach auch
in der oÈsterr Literatur abgedruckt, so auch bei Fasching/
Konecny, ZPO IV/22 Anh XIV 971 ff) eine Beglaubigungs-
befugnis des sogenannten ¹registrar`̀ nicht vorsieht. Die-
ser gehoÈrt zwar nach deren Art 3 zu den Organen des
LCIA, an ihn sind die Mitteilungen der Parteien und
der Schiedsrichter zu adressieren (Art 3.3.), eine Beglau-
bigungsbefugnis wird ihm aber nicht zuerkannt. Insb er-
gibt sich auch aus Art 26.5. nicht, von wem die den Par-
teien zu uÈ bermittelnden beglaubigten Kopien des
Schiedsspruchs zu beglaubigen waÈren. Allenfalls kaÈme
dafuÈ r als Generalklausel Art 3.1. in Frage, wonach die
Aufgaben des Schiedsgerichtshofs nach der Schiedsge-
richtsordnung je nach Zuweisung durch den PraÈsidenten
von diesem selbst, von einem VizepraÈsidenten oder einem
Ausschuss wahrgenommen werden. Der ¹registrar`̀ wird
in dieser Generalklausel nicht genannt. Damit kann aber
nicht davon ausgegangen werden, dass die Schiedsge-
richtsordnung des LCIA Beglaubigungen durch einen Se-
kretaÈr oder den konkret handelnden ¹registrar`̀ vorsehen
wuÈ rde. Damit entsprechen dessen Beglaubigungen nicht
den, wenn auch strengen Voraussetzungen des NYUÈ . De-
ren ZweckmaÈûigkeit im Einzelfall zu pruÈ fen waÈre Sache
der Vertragsstaaten oder allenfalls des oÈsterr Gesetzge-
bers, der im Sinne des Art VII Abs 1 des NYUÈ die formel-
len Anforderungen an die vorzulegenden Urkunden auch
senken koÈnnte (vgl dazu § 1064 Abs 1 und 3 dZPO;
Schlosser, aaO Rz 65).

2. Zur Vorlage der Schiedsvereinbarung:
AnknuÈ pfend an das zuletzt Dargelegte ist festzustellen,

dass auch der oÈsterr Gesetzgeber diese MoÈglichkeit durch
§ 614 Abs 2 ZPO, eingefuÈ hrt durch das SchiedsRAÈ G 2006
BGBl I 2006/7, wahrgenommen hat. Diese Regel ist aus
nachstehenden ErwaÈgungen fuÈ r das vorliegende Verfah-
ren bereits maûgeblich. Nach Art VII Abs 1 des Schieds-
RAÈ G trat dieses mit 1. 7. 2006 in Kraft, demnach vor (der
Antragstellung und demzufolge auch vor) der erstin-
stanzlichen Entscheidung uÈ ber die VollstreckbarerklaÈ-
rung. Allerdings sieht als Ausnahme dazu Abs 2 leg cit
vor, dass auf Schiedsverfahren, die noch vor dem 1. 7.
2006 eingeleitet wurden, die bisher geltenden Bestim-
mungen anzuwenden sind. Nach den EBRV (1158 BlgNR
22. GP 31) sollen bereits anhaÈngige Schiedsverfahren
und damit auch die mit ihnen verbundenen gerichtlichen
Verfahren noch nach den bestehenden Vorschriften zu
Ende gefuÈ hrt werden, damit es nicht im bereits anhaÈngi-
gen Schiedsverfahren zu einer AÈ nderung des anwendba-
ren Rechts kommt, die nicht nur reines Verfahrensrecht,
sondern auch damit eng verbundene Fragen des mate-
riellen Rechts betrifft. Auch die noch vor Inkrafttreten
des Gesetzes abgeschlossenen Schiedsvereinbarungen
sollen nicht einem geaÈnderten und daher nicht vorher-
sehbaren Regime unterworfen werden. Unter den mit
dem Schiedsverfahren verbundenen gerichtlichen Ver-
fahren koÈnnen wohl nur die in § 615 Abs 1 ZPO genann-
ten verstanden werden, weil es wenig sinnvoll erscheint,
Verfahren zur Anerkennung und VollstreckbarerklaÈrung

auslaÈndischer SchiedsspruÈ che, die im Zusammenhang
mit der Vollstreckung dieser Titel in OÈ sterreich stehen,
als mit den Schiedsverfahren im eigentlichen Sinn ver-
bunden anzusehen. Auch der in den EBRV dargelegte
Zweck verlangt es nicht, die formellen Erleichterungen
des § 614 Abs 2 ZPO erst fuÈ r zur Vollstreckung von
SchiedsspruÈ chen dienende Verfahren einzufuÈ hren, die
in Schiedsverfahren ergangen sind, welche erst nach
dem 30. 6. 2006 eingeleitet wurden. Weder sind materi-
ell-rechtliche Fragen damit verknuÈ pft noch wird durch
die sofortige Anwendung des § 614 Abs 2 ZPO das Zu-
Ende-FuÈ hren des eigentlichen Schiedsverfahrens nach
den bisherigen Regeln beeintraÈchtigt. Es kann daher
das vorliegende Verfahren zur VollstreckbarerklaÈrung
des Schiedsspruchs des LCIA gegen die verpflichtete
Partei nicht unter jene Schiedsverfahren subsumiert wer-
den, die nach Art VII Abs 2 SchiedsRAÈ G von der soforti-
gen Geltung der neuen Regeln ausgenommen wurden. Es
gilt daher fuÈ r das Inkrafttreten Abs 1 leg cit (ebenso
Reiner, Das neue oÈsterreichische Schiedsrecht Schieds-
RAÈ G 2006, 60 f FN 244 [der allerdings auf ab dem 1. 7.
2006 eingeleitete VollstreckbarerklaÈrungsverfahren ab-
stellt, was im vorliegenden Fall ebenfalls zutrifft]; OÈ hl-
berger, Vollstreckung auslaÈndischer SchiedsspruÈ che in
OÈ sterreich und deren Formvoraussetzungen nach dem
New Yorker UÈ bereinkommen, SchiedsVZ 2007, 77 [80 f]).

Nach § 614 Abs 2 ZPO ist die Vorlage der Urschrift
oder einer beglaubigten Abschrift der Schiedsvereinba-
rung nach Art IV Abs 1 lit b NYUÈ nur nach Aufforderung
durch das Gericht erforderlich. Nach den EBRV (aaO 29)
soll diese Vorlage nur dann gefordert werden, wenn
Zweifel uÈ ber das Vorliegen der Schiedsvereinbarung be-
stehen. Zutreffend wird dazu die Auffassung vertreten,
dass die Vorlage nicht einmal dann angeordnet werden
muss, wenn dies vom Antragsgegner ausdruÈ cklich bean-
tragt wird, es vielmehr im (pflichtgemaÈûen) Ermessen des
Exekutionsgerichts liegt, ob es eine solche Vorlage an-
ordnet (Rechberger/Melis in Rechberger, ZPO3 § 614
ZPO Rz 5; Hausmaninger in Fasching/Konecny IV/22

§ 614 ZPO Rz 79; aÈhnlich OÈ hlberger, aaO 80). Wie einlei-
tend dargelegt wurde, bestreitet die verpflichtete Partei
nicht substantiiert, es liege die vom Schiedsgericht als
gegeben angesehene Schiedsvereinbarung in Wahrheit
gar nicht vor, sondern begnuÈ gt sich damit, das Vorliegen
der notwendigen Beglaubigungen zu bestreiten. Unter
diesen UmstaÈnden sind keine berechtigten Zweifel am
Vorliegen einer Schiedsvereinbarung zwischen den Par-
teien angebracht, weshalb auch eine Aufforderung durch
das Gericht zur Vorlage nicht zu erfolgen hatte. Demnach
kann es darauf, ob eine gehoÈrige Beglaubigung der
Schiedsvereinbarung selbst vorliegt, nicht ankommen.

3. Zur Beglaubigung des Schiedsspruchs:
Wie bereits ausgefuÈ hrt verlangt Art IV Abs 1 lit a des

NYUÈ die Vorlage einer gehoÈrig beglaubigten (legalisier-
ten) Urschrift des Schiedsspruchs oder einer Abschrift,
deren UÈ bereinstimmung mit einer solchen Urschrift ord-
nungsgemaÈû beglaubigt ist.

Der OGH hat in gleichlautenden Passagen der Ent-
scheidungen 3 Ob 2097/96w, 3 Ob 2098/96t, 3 Ob 320/
97y und 3 Ob 196/02y weitere Lehrmeinungen von
Schlosser (Das Recht der internationalen privaten
Schiedsgerichtsbarkeit2 Rz 928) zitiert, wonach es der
englische Ausdruck ¹certified`̀ gestatte, die BestaÈ tigung
eines den Schiedsverfahrensparteien als neutrale Person
nahestehenden FunktionstraÈgers fuÈ r ausreichend zu hal-
ten ... . Wie ein Vergleich mit jenem Werk ergibt, fehlt in
den Zitaten jedoch die Wortgruppe ¹fuÈ r die Kopie des
Originalschiedsspruchs`̀ . Die AÈ uûerung Schlossers be-
zieht sich, woran auch im Hinblick auf den englischen
Abkommenstext kein Zweifel bestehen kann, eben allein
auf die Kopie des Originalschiedsspruchs, zumal er in
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der Folge hervorhebt, dass sich die beglaubigte Abschrift
auf ein Original beziehen muÈ sse, dessen Unterschrift be-
glaubigt sei. Es waÈre sinnwidrig, bei Vorlage nur einer
beglaubigten Abschrift keinerlei, also auch keinen durch
mittelbare Beglaubigung erbrachten formellen Beweis
fuÈ r die Echtheit der Unterschrift zu verlangen. TatsaÈch-
lich nennt der englische Originaltext (deutlicher als der
deutsche) in Art IV Abs 1 lit a des NYUÈ zwei klar unter-
schiedene Formen von Beglaubigung, was (fuÈ r das Origi-
nal) mit ¹duly authenticated`̀ und (fuÈ r die Kopie) mit
¹duly certified`̀ bezeichnet wird. Demnach geht es beim
Original um die Legalisation der Unterschriften der
Schiedsrichter (so zutreffend Schlosser aaO). Lediglich
fuÈ r die Kopie ist die geringere Form der Beglaubigung
vorgesehen, fuÈ r die auch Schlosser nicht die strenge, in
OÈ sterreich in § 79 NO geregelte Beglaubigung der Echt-
heit einer haÈndischen Unterschrift verlangt. Es ist
Schlosser auch darin zuzustimmen, dass aus der MoÈg-
lichkeit, Kopien vorzulegen, nicht abgeleitet werden
kann, man koÈnnte deshalb schon auf die foÈrmliche BestaÈ-
tigung der Echtheit der Unterschriften der Schiedsrich-
ter auf dem Original fuÈ r die Zwecke der Anerkennung
und Vollstreckung voÈllig verzichten. In diesem Sinn ver-
langte auch bereits der OGH in den E 3 Ob 320/97y und
3 Ob 196/02y, dass bei beglaubigten Abschriften zumin-
dest mittelbar auch die Echtheit der Unterschriften auf
der Urschrift beglaubigt werden muÈsse. Im vorliegenden
Fall traÈgt nun die vorgelegte Abschrift des Schieds-
spruchs nur die BestaÈ tigung der UÈ bereinstimmung mit
dem Original des Schiedsspruchs, womit nach Ansicht
des erkennenden Senats auch nicht mittelbar die Echt-
heit der Unterschriften der Schiedsrichter auf dem
Schiedsspruch als im Sinne des Art IV Abs 1 lit a des
NYUÈ beglaubigt angesehen werden kann.

Daraus folgt, dass auf Basis der vorgelegten Urkunden
die VollstreckbarerklaÈrung nicht haÈtte erteilt werden
duÈ rfen. Der auûerordentliche Revisionsrekurs ist daher
insoweit im Sinne seines Aufhebungsantrags berechtigt.

Das ErstG wird daher ein entsprechendes Verbesse-
rungsverfahren einzuleiten haben (Hausmaninger, aaO
§ 614 ZPO Rz 48 mwN).

II. Zur Exekutionsbewilligung:

Da § 84 Abs 4 EO, wonach ein weiterer Rekurs nicht
deshalb unzulaÈssig ist, weil das Gericht zweiter Instanz
die angefochtene erstinstanzliche Entscheidung zur GaÈn-
ze bestaÈ tigt hat, auf die Entscheidung uÈ ber die Exekuti-
onsantraÈge, die mit AntraÈgen auf VollstreckbarerklaÈrung
auslaÈndischer Exekutionstitel verbunden wurden, nur
bei konformen abweisenden, nicht jedoch ± wie hier ±
bei konformen bewilligenden BeschluÈ ssen zweiter Ins-
tanz anzuwenden ist (RIS-Justiz RS0114023 [T3]), ist
der Revisionsrekurs gegen die bestaÈ tigte Exekutionsbe-
willigung nach § 78 EO iVm § 528 Abs 2 Z 2 ZPO jeden-
falls unzulaÈssig.

*
*

*

Mit der vorliegenden E befasst sich der OGH erstmals
seit Inkrafttreten des SchiedsRAÈ G 2006 mit den Form-
voraussetzungen einer Vollstreckung auslaÈndischer
SchiedsspruÈ che nach dem New Yorker UÈ bereinkommen
(im Folgenden ¹NYUÈ `̀ ); einem Thema, das in der Praxis
immer wieder Probleme aufwirft. Obwohl diese E auch
Erfreuliches bringt, zeigt sie leider ebenso, dass OÈ ster-
reich auch nach der Schiedsrechtsnovelle kein ¹leichtes
Pflaster`̀ fuÈ r die Vollstreckung auslaÈndischer Schieds-
spruÈ che ist.

Positiv ist zunaÈchst, dass der OGH an seiner bisherigen
Rsp festhaÈ lt, wonach fuÈ r die ErfuÈ llung der Formvoraus-
setzungen des Art IV Abs 1 NYUÈ auch eine Beglaubigung

nach dem Recht, wo der Schiedsspruch erging, ausrei-
chend ist (RIS-Justiz RS0109158; dies entgegen aus-
druÈ cklicher Kritik von Schlosser, Das Recht der interna-
tionalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit2 Rz 928; siehe
auch denselben in Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilpro-
zessordnung22 Anh zu § 1061 dZPO Rz 66). Auffallend ist
dabei, dass der OGH in der vorliegenden E erstmals be-
tont, dass ¹nicht ausschlieûlich die oÈsterreichischen Be-
glaubigungserfordernisse maûgeblich sind`̀ (der in dieser
E enthaltene Hinweis, dass dies stRsp sei, ist zwar inso-
fern richtig, als der OGH bereits fruÈ her auch andere Be-
glaubigungsformen, so insb die Beglaubigung durch
einen FunktionaÈr der administrierenden Schiedsinstitu-
tion, zugelassen hat, er dies aber bisher ± dogmatisch un-
scharf ± lediglich mit der ZulaÈssigkeit von Beglaubi-
gungsformen nach dem Recht des Ortes der Schieds-
spruchfaÈ llung begruÈ ndete). DaruÈ ber hinaus weist der
OGH ausdruÈ cklich auf die Praxis von Gerichten anderer
Staaten hin, sich sogar mit BestaÈ tigungen durch einen
Schiedsrichter zu begnuÈ gen. Obwohl diese E in anderen
Punkten eher von Formalismus als von Liberalisierungs-
wille gepraÈgt ist, koÈnnte dieser Hinweis gemeinsam mit
der vorgenannten Klarstellung doch ein erstes Anzeichen
dafuÈ r sein, dass zusaÈ tzlich zu den bis dato vom OGH an-
erkannten Beglaubigungsformen (siehe dazu im Detail
OÈ hlberger, Vollstreckung auslaÈndischer SchiedsspruÈ che
in OÈ sterreich und deren Formvoraussetzungen nach den
New Yorker UÈ bereinkommen, SchiedsVZ 2007, 77 ff) zu-
mindest in HaÈrtefaÈ llen (wie zB Tod eines Schiedsrichters
oder Verlust des Originals des Schiedsspruches) noch
weitere Arten der ¹Beglaubigung`̀ zugelassen werden
koÈnnten.

Zu der sich zweifellos nicht nach den oÈsterr Beglaubi-
gungserfordernissen richtenden Beglaubigung durch
eine ¹dem Schiedsgericht nahestehende Person`̀ betont
der OGH im Einklang mit seinen bisherigen Rsp (RIS-
Justiz RS0108580), dass eine gehoÈrig legalisierte bzw
ordnungsgemaÈû beglaubigte Urkunde iSd Art IV Abs 1
NYUÈ jedenfalls voraussetzt, dass der die Beglaubigung
vornehmende FunktionaÈr dazu nach der maûgeblichen
Schiedsordnung auch befugt ist (leitet sich doch die Zu-
laÈssigkeit dieser Beglaubigungsform ± wie der OGH nun-
mehr hervorhebt ± uÈ ber die Parteienvereinbarung aus
den anzuwendenden Schiedsregeln ab). Obwohl es auch
nach der Erfahrung des Glossators der staÈndigen Praxis
des London Court of International Arbitration (im Fol-
genden: LCIA) entspricht, dass Kopien nach Art 26.5
der LCIA Regeln durch den ¹Registrar`̀ beglaubigt wer-
den, ist aus den LCIA Regeln selbst ± und zwar uÈ ber de-
ren Art 3.1 ± eine diesbezuÈ gliche Befugnis nur fuÈ r den
PraÈsidenten, einen VizepraÈsidenten oder einen Ausschuss
direkt ableitbar. Zur Vermeidung von FormmaÈngeln
sollte daher der Antragssteller vor Vorlage einer von
der Schiedsinstitution beglaubigten Spruchkopie die re-
levanten Schiedsregeln auf eine ausdruÈ ckliche Beglaubi-
gungsbefugnis des beglaubigenden FunktionaÈrs pruÈ fen.

In diesem Zusammenhang enthaÈ lt die vorliegende E
noch weitere Konkretisierungen, die allerdings ± uner-
freulicherweise ± von der bisherigen Rsp einschraÈnkend
abweichen: Der OGH will das bei der Beglaubigung
von SchiedsspruÈ chen durch die Schiedsinstitution be-
reits fruÈ her hervorgehobene Erfordernis, beglaubigte
Abschriften muÈ ssten zumindest mittelbar auch die Echt-
heit der Schiedsrichter-Unterschriften beglaubigen, ent-
gegen 3 Ob 2097/96w und 3 Ob 2098/96t nun offenbar so
verstanden wissen, dass eine von der Schiedsinstitution
beglaubigte Spruchkopie dieses Erfordernis noch nicht
erfuÈ llen soll. Dass dies per se noch nicht der Fall waÈre,
mag auf ersten Blick nicht uÈ berraschen ± auf zweiten
aber sehr wohl. Nahezu alle international relevanten
Schiedsordnungen sehen vor, dass der von den Schieds-
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richtern gefasste Schiedsspruch von der Schiedsinstitu-
tion an die Verfahrensparteien ausgesandt wird. Alleine
darin liegt schon eine BestaÈ tigung daruÈ ber, dass dieser
Schiedsspruch tatsaÈchlich von den im Verfahren ernann-
ten Schiedsrichtern erlassen wurde (und somit zumindest
eine mittelbare Authentifizierung im Sinne des Art IV
Abs 1 lit a 1. Fall NYUÈ ). Die Schiedsinstitution ist ± je
nach Konzeption der institutionellen Kontrolle ± mehr
oder weniger regelmaÈûig in Kontakt mit den ernannten
Schiedsrichtern und kann somit (zB anhand der ihr be-
kannten Unterschriften, der Absenderdaten oder durch
direkte Nachfrage) leicht nachvollziehen, ob der erhalte-
ne Schiedsspruch tatsaÈchlich von den ernannten
Schiedsrichtern stammt. Nun ist zwar richtig, dass es
bei einem ausgesandten Schiedsspruch, der lediglich
auf dem Papier der Schiedsinstitution gedruckt wurde
aber keinen Stempel oder keine Unterschrift eines Funk-
tionaÈrs der Schiedsinstitution aufweist (wie zB bei Origi-
nal-SchiedsspruÈ chen der ICC), fuÈ r die Verfahrenspar-
teien unklar sein koÈnnte, ob es sich bei diesem tatsaÈch-
lich um den Schiedsspruch der ernannten Schiedsrichter,
weitergeleitet durch die zustaÈndige Schiedsinstitution,
handelt. Dies muss aber dann ausreichend klar sein,
wenn eine durch die Schiedsinstitution beglaubigte Ko-
pie des Schiedsspruches vorliegt: Solche beglaubigte Ko-
pien enthalten ja stets einen Stempel und/oder eine Un-
terschrift eines FunktionaÈrs der Schiedsinstitution. Inso-
fern wird durch eine von der Schiedsinstitution ausge-
stellte, beglaubigte Kopie eines Schiedsspruches sehr
wohl immer auch mittelbar die Echtheit der Unterschrif-
ten der Schiedsrichter auf dem Schiedsspruch bestaÈtigt.
Diese UÈ berlegungen werden noch deutlicher, wenn man
sich zB die einschlaÈgigen Bestimmungen der ICC Regeln
naÈher ansieht: GemaÈû Art 28 Abs 1 stellt das Sekretariat
den Parteien nach Erlass des Schiedsspruches ein vom
Schiedsgericht unterzeichnetes Exemplar zu, wobei ge-
maÈû Art 28 Abs 4 ICC Regeln ein Original im Sekretariat
hinterlegt wird. Davon erteilt der GeneralsekretaÈr den
Parteien auf Antrag von ihm beglaubigte Abschriften
(Art 28 Abs 2 ICC Regeln). Die beglaubigten Abschriften
werden daher immer von einem vom Schiedsgericht un-
terzeichneten Original angefertigt (wovon denn sonst?).
Das Gleiche ergibt sich aus Art 26.5 iVm Art 26.1 LCIA
Regeln. Der OGH sieht dies in der vorliegenden E aber
anders ± und zwar leider formalistischer: Die hier vorge-
legte Abschrift des Schiedsspruches enthielt ¹nur die Be-
staÈ tigung der UÈ bereinstimmung mit dem Original des
Schiedsspruches, womit nach Ansicht des erkennenden
Senates auch nicht mittelbar die Echtheit der Unter-
schriften der Schiedsrichter auf dem Schiedsspruch als
iSd Art IVAbs 1 lit a des NYUÈ beglaubigt angesehen wer-
den kann`̀ . Es bleibt zu hoffen, dass der OGH diese An-
sicht bei naÈchster Gelegenheit revidiert ± denn nur weni-
ge Schiedsordnungen sehen ausdruÈ cklich vor, dass die
Schiedsinstitution durch Anbringen eines Stempels
und/oder einer Unterschrift eines FunktionaÈrs der
Schiedsinstitution auch die Echtheit der Unterschriften
der Schiedsrichter bestaÈ tigt (fuÈ r ein besonders deutli-
ches, aber eben rares Beispiel siehe Art 27 Abs 4 der Wie-
ner Regeln).

BegruÈ ûenswert sind hingegen wieder die AusfuÈ hrun-
gen zu § 614 Abs 2 ZPO: So wird zunaÈchst ± unter Beru-
fung auf Reiner und den Glossar ± klargestellt, dass diese
Formerleichterung bereits seit 1. 7. 2006 auf alle Voll-
streckbarerklaÈrungsverfahren anzuwenden ist und in
diesem Zusammenhang insbesondere nicht auf das Da-
tum der Einleitung des der Vollstreckung zugrundelie-
genden Schiedsverfahrens abzustellen ist. Hierbei
scheint der OGH sogar davon auszugehen, dass das Da-
tum der erstinstanzlichen Entscheidung uÈ ber die Voll-
streckbarerklaÈrung fuÈ r die Anwendbarkeit des § 614

Abs 2 ZPO relevant waÈre und nicht erst das Datum der
Antragstellung bzw Verfahrenseinleitung.

Weiters hebt der OGH ± insbesondere Rechberger/Me-
lis folgend ± hervor, dass die Vorlage der Urschrift oder
einer beglaubigten Abschrift der Schiedsvereinbarung
nicht einmal dann angeordnet werden muss, wenn dies
vom Antragsgegner ausdruÈ cklich beantragt wird. Es
steht vielmehr im (pflichtgemaÈûen) Ermessen des Exeku-
tionsgerichts, ob es eine solche Vorlage anordnet. Selbst
eine substantiierte Bestreitung der Echtheit der Schieds-
vereinbarung soll also nur dann zu einer Vorlageauffor-
derung des Gerichts und somit zur Vorlagepflicht fuÈ hren,
wenn (deshalb) berechtigte Zweifel am Bestehen der
Schiedsvereinbarung vorliegen.

Gerade bei diesem Zusammenspiel zwischen EinwaÈn-
den und Vorlagepflichten zeigt die vorliegende E deutlich
die weiteren Schwierigkeiten eines VollstreckbarerklaÈ-
rungsverfahrens in OÈ sterreich: WaÈhrend nun durch
§ 614 Abs 2 ZPO Erleichterungen bezuÈ glich der Schieds-
vereinbarung gegeben sind, pocht der OGH bezuÈ glich des
Schiedsspruchs weiterhin auf strengste Einhaltung des
Art IV Abs 1 NYUÈ ; dies sogar dann, wenn die verpflichte-
te Partei eben gerade nicht die Echtheit des Schiedsspru-
ches oder dessen Kopie bestreitet, sondern auch schon
dann, wenn sie lediglich die fehlende Einhaltung der
Formalien des Art IV Abs 1 lit a NYUÈ moniert. Genau
dieser Aspekt wird von Otto (IPRax 2009, 362) in seiner
Besprechung zur vorliegenden E heftig kritisiert. Dies
vor allem unter Berufung auf den historischen Zweck
des Art IV Abs 1 lit a NYUÈ : Zur Zeit der Abfassung des
NYUÈ waÈren die darin vorgesehenen Formerfordernisse
mangels moderner Kommunikationsmittel noch noÈtig ge-
wesen um sicherzustellen, dass der ¹richtige`̀ Schieds-
spruch vollstreckt werde. Mittlerweile koÈnnten aber et-
waige Zweifel an der Echtheit durch elektronische UÈ ber-
mittlung von Kopien ausreichend rasch mit dem Schieds-
gericht geklaÈrt werden. Otto untermauert seine Kritik
mit mehreren Hinweisen auf die uÈ berwiegend liberalere
Rsp anderer HoÈchstgerichte, die unter anderem unter Be-
rufung auf das Telos des Art IV Abs 1 NYUÈ sowie unter
Einordnung dieser Bestimmung als Beweismittelregel
die Vorlage nicht authentifizierter SchiedsspruÈ che bei
bloûen EinwaÈnden wegen Nichteinhaltung der Former-
fordernisse genuÈ gen lassen (siehe insb BGH NJW 2000,
3650 [ohne Berufung auf § 1064 dZPO] und Cour de
Justice de GeneÁve YB Comm Arb XXVI [2001] 863). Die-
sen Argumenten ist freilich einiges abzugewinnen, wo
doch das NYUÈ den ¹freien Spruchverkehr`̀ erleichtern
und die vom Antragsteller zu erfuÈ llenden Voraussetzun-
gen soweit wie moÈglich vereinfachen wollte (siehe zB
Van den Berg, The New York Arbitration Convention of
1958, 246 ff). In die gleiche Richtung geht auch § 614
Abs 2 ZPO, der Beweisschwierigkeiten in unproblemati-
schen FaÈ llen ausschlieûen und somit die Vollstreckung
erleichtern soll. Zwar lieûe sich aus § 614 Abs 2 ZPO
auch der Umkehrschluss ziehen, dass der Gesetzgeber
Erleichterungen eben nur im Bereich der Schiedsverein-
barung und nicht auch auf SchiedsspruÈ che angewendet
haben will. Allerdings waÈre hier ebenso eine differenzie-
rende Interpretation denkbar: Das staatliche Gericht
darf im Anwendungsbereich des § 614 Abs 2 ZPO sogar
bei substantiierter Bestreitung der Echtheit der Urkunde
eine VollstreckbarerklaÈrung erteilen (wenn die Bestrei-
tung nicht uÈ berzeugt und daher eben keine begruÈ ndeten
Bedenken gegen das Bestehen der Schiedsvereingarung
vorliegen). Hingegen macht aber die Bestreitung der
Echtheit auûerhalb des Anwendungsbereiches des § 614
Abs 2 ZPO die vollstaÈndige ErfuÈ llung der Formalien
des Art IVAbs 1 NYUÈ erforderlich ± allenfalls auch schon
unabhaÈngig von deren BegruÈ ndungsqualitaÈ t. Das muss
aber noch nicht heiûen, dass dies auch schon auf den blo-
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ûen Einwand hin, die Beglaubigungserfordernisse des
Art IV Abs 1 lit a NYUÈ waÈren nicht eingehalten worden,
so sein muss. Oder in anderen Worten: Auch § 614 Abs 2
ZPO verlangt nicht zwingend den Schluss, dass alle An-
forderungen des Art IV Abs 1 NYUÈ als Antragsvorausset-
zung gesehen werden muÈ ssen, sondern wuÈ rde auch erlau-
ben die Beglaubigungserfordernisse dieser Bestimmung
als bloûe Beweismittelregeln anzusehen. Bis dato hatte
allerdings der OGH saÈmtliche Formerfordernisse des
Art IV NYUÈ als Antragsvoraussetzungen und nicht bloû
als Beweismittelregel interpretiert (ausdruÈ cklich OGH
3 Ob 320/97y SZ 70/249; vgl auch OGH 3 Ob 88/91; un-
klar OGH 3 Ob 2097/96w und 3 Ob 2098/96t). Die vorlie-
gende E folgt dieser Linie und laÈsst ± leider ± erwarten,
dass der OGH der liberaleren, internationalen Tendenz
in naher Zukunft nicht folgen wird, da das HoÈchstgericht
ausdruÈ cklich den Ball zum Gesetzgeber spielt: Die PruÈ -
fung der ZweckmaÈûigkeit der strengen Voraussetzungen
des NYUÈ waÈre Sache der Vertragsstaaten oder allenfalls
des oÈsterr Gesetzgebers, der im Sinne des Art VII Abs 1
NYUÈ die formellen Anforderungen an die vorzulegenden
Urkunden auch senken koÈnnte.

RA Dr. Veit OÈ hlberger, M. Jur. (Oxon)

Arbeits- und Sozialgerichtssachen

Arbeitsunfall ± Anspruch des geschaÈdigten Dienst-
nehmers gegen den Dienstgeber auf Bekanntgabe
relevanter Daten

DOI 10.1007/s00503-009-1816-1

§ 1157 ABGB; § 333 ASVG; § 304 ZPO; Art XLIII
EGZPO; § 1 DSG:

Eine Verpflichtung des Arbeitgebers als Adressat der
Bestimmung des § 1157 ABGB auf Bekanntgabe der im
Rahmen der Betriebsorganisation zur Verhinderung von
ArbeitsunfaÈ llen durch andere Arbeitnehmer zustaÈndigen
Arbeitskollegen ist grundsaÈ tzlich zu bejahen; dieser An-
spruch besteht auch gegenuÈ ber einem bereits ausgeschie-
denen Arbeitnehmer. Soweit der geschaÈdigte Arbeitneh-
mer zur Feststellung der fuÈ r den Arbeitsunfall verant-
wortlichen Personen darauf angewiesen ist, hat er auch
ein Einsichtsrecht in die entsprechenden, vom Arbeitge-
ber auch nach Europarecht zu dokumentierenden
DienstplaÈne und Aufzeichnungen, die ± im Umfang des
Einsichtsrechts ± gemeinschaftliche Urkunden iSd § 304
ZPO sind. Insoweit ist auch unter dem Aspekt des
Grundrechts auf Datenschutz ein ¹uÈ berwiegendes be-
rechtigtes Interesse`` des geschaÈdigten Arbeitnehmers
zu bejahen.

OGH 30. 7. 2009, 8 ObA 4/09k (OLG Innsbruck 14. 10. 2008, 15 Ra 78/08w,
LG Innsbruck 31. 3. 2008, 42 Cga 163/07b)

Der seit 5. 11. 2001 bei der Bekl als Schleifer beschaÈ f-
tigte Kl uÈ berquerte am Samstag, den 20. 11. 2004 nach
Schichtende um 21.00 Uhr den nahezu ebenen Innenhof
vor der Schleifhalle. Ca 10 bis 15 m vom Ausgang der
Schleifhalle entfernt kam er auf dem nicht hell erleuch-
teten Innenhof wegen EisglaÈ tte aufgrund uÈ berfrierender
NaÈsse zu Sturz und brach sich dabei die 9. und 10. linke
Rippe. Der Kl trug feste Turnschuhe, die er auch zum
Wandern traÈgt, und ging normal, ohne Hast. Er konnte
jedoch die EisglaÈtte nicht erkennen, sondern bemerkte
die Vereisung erst, als er bereits stuÈ rzte. Wann sich die
EisglaÈ tte gebildet hatte, konnte nicht festgestellt werden.
Firmenintern ist zur Beobachtung dieses FirmengelaÈndes
hinsichtlich der Rutschgefahr die Abteilung ¹Allgemei-
ner Werkschutz`̀ zustaÈndig, deren Leiter kein Vorgesetz-
ter des Kl war. Wenn die Abteilung ¹Allgemeiner Werk-

schutz`̀ eine Rutschgefahr im FirmengelaÈnde feststellt,
wird die Abteilung ¹Transporte & Instandhaltung von
FreiflaÈchen`̀ verstaÈndigt. Nach Beginn der Nachtschicht
um 18.00 Uhr werden im Regelfall drei Bestreifungen des
gesamten FirmengelaÈndes durch einen oder zwei Mitar-
beiter absolviert. In der Nachtschicht am 20. 11. 2004 be-
gann die erste Streife um 18.07 Uhr, eine weitere betref-
fend das Werk 1, in dem sich die Unfallstelle befindet,
um 20.57 Uhr, die dann um 22.30 Uhr endete. Es wurde
dabei keine glatte Stelle festgestellt und der Streudienst
nicht verstaÈndigt. Nach dem Unfall des Kl um 21.00 Uhr
erfolgte eine VerstaÈndigung des Streudienstes und dieser
war dann von 21.30 bis 24.00 Uhr im Einsatz. Nicht fest-
gestellt werden konnte, wann und wo am 20. 11. 2004 vor
18.00 Uhr Bestreifungen stattfanden. Untertags werden
keine Streifenprotokolle angefertigt. Es laÈsst sich jedoch
erheben, wie viele und welche Mitarbeiter am 20. 11.
2004 vor 18.00 Uhr Dienst hatten, weiters wer Schichtlei-
ter und Schichtleiterstellvertreter war. Im Allgemeinen
sind im Bereich ¹Allgemeiner Werkschutz`̀ taÈglich vier
Schichten mit je fuÈ nf Mitarbeitern zu absolvieren. Dazu
kommen beim Tagdienst noch drei Mitarbeiter und zwei
Mitarbeiter im Tordienst. In der Nachtschicht am 20. 11.
2004 (18.00 Uhr bis 6.00 Uhr) waren vier Mitarbeiter im
Einsatz.

Die Bekl verweigerte dem Kl genaue Informationen
uÈ ber die Personen und die UmstaÈnde aus denen sich fest-
stellen lieûe, wer fuÈ r den Schaden des Kl hafte

Der Kl begehrt mit seiner Klage, die Bekl schuldig zu
erkennen, ihm ¹alle Informationen`̀ uÈ ber die am 20. 11.
2004 auf dem FirmengelaÈnde der Bekl diensthabenden
Mitarbeiter der Abteilung ¹Werksicherheit`̀ zu erteilen,
insbesondere auch die DienstplaÈne uÈ ber diese Abteilung
und die Aufzeichnungen dieser Abteilung uÈ ber die am
Unfalltag durchgefuÈ hrten KontrollgaÈnge auf dem Fir-
mengelaÈnde sowie die Namen und Adressen jener Perso-
nen, die am 20. 11. 2004 fuÈ r die Verhinderung von Ver-
eisungen und zu diesbezuÈ glichen Meldungen zu Streu-
maûnahmen verpflichtet waren, auszufolgen, sowie wei-
ters (als Eventualbegehren) ± bereits rechtskraÈ ftig abge-
wiesen ± die Feststellung, dass die Bekl dem Kl aus dem
Grunde der Verweigerung von Informationen zur Gel-
tendmachung von SchadenersatzanspruÈ chen aus dem
Unfall fuÈ r alle Folgen aus der Nichterteilung der Infor-
mationen hafte. Er stuÈ tzte dies zusammengefasst dar-
auf, dass er SchadenersatzanspruÈ che gegen jene Ar-
beitskollegen der Abteilung ¹Werksicherheit`̀ erheben
wolle, die es trotz der bereits eingetretenen oder eintre-
tenden Vereisung unterlassen haÈ tten, die zur DurchfuÈ h-
rung von Streuung zustaÈndige Abteilung zu verstaÈndi-
gen. Die Bekl sei aufgrund ihrer Schutz-, Sorgfalts-
und AufklaÈrungspflichten dem Kl als geschaÈdigtem Ar-
beitnehmer gegenuÈ ber verpflichtet, diesem die MoÈglich-
keit zu eroÈffnen, allfaÈ llige SchaÈdiger in Anspruch zu
nehmen.

Das ErstG gab dem Klagebegehren dahin statt, dass es
die Bekl verpflichtete, dem Kl die DienstplaÈne und die
Aufzeichnungen uÈ ber die KontrollgaÈnge auszufolgen so-
wie die Namen und Adressen jener Personen, die am
20. 11. 2004 fuÈ r die Verhinderung von Vereisungen und
die diesbezuÈ glichen Meldungen verpflichtet waren, be-
kanntzugeben.

Das BerG gab der gegen dieses Urteil erhobenen Beru-
fung der Bekl teilweise Folge. Es erkannte die Bekl ledig-
lich schuldig, dem Kl die DienstplaÈne der Abteilung
¹Allgemeiner Werkschutz`̀ fuÈ r den 20. 11. 2004 und die
Aufzeichnungen dieser Abteilung zu den am genannten
Tag auf dem FirmengelaÈnde der Bekl durchgefuÈ hrten
KontrollgaÈngen vorzulegen sowie die Namen und Adres-
sen jener Personen bekannt zu geben, die am Unfalltag
zur Meldung von Vereisungen und Veranlassung von
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