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Die EuGVVO ist dahingehend
auszulegen, dass sie einem
mitgliedsstaatlichen Gericht An-
erkennung und Vollstreckung
bzw. deren Versagung im Hin-
blick auf einen Schiedsspruch,
der einer Partei untersagt, bei
einem Gericht diesen Mitglieds-
staats bestimmte Anträge zu
stellen, nicht verwehrt. Die
EuGVVO ist nicht auf die Aner-
kennung und Vollstreckung
eines Schiedsspruchs in einem
Mitgliedsstaat anwendbar, der
von einem Schiedsgericht in
einem anderen Mitgliedsstaat
erlassen worden ist.

Keine Anwendung der EuGVVO auf Schiedsverfahren 

- Anwendungsausschluss auch im Hinblick auf 

„anti-suit injunctions“

I. Sachverhalt
Im Verfahren klagte die Gazprom mit Sitz Mos-
kau gegen die Versagung der Anerkennung und
Vollstreckung eines Schiedsspruchs durch ein
litauisches Gericht. Im Jahr 2004 schlossen die
EON Ruhrgas International GmbH und die
staatliche Vermögensverwaltung der Republik
Litauen, an deren Stelle später die Lietuvos
Respublikos energetikos ministerija (das
Energieministerium) trat, eine Aktionärsverein-
barung, die eine umfassende Schiedsklausel
enthielt. Nach Unregelmäßigkeiten erhob die
Republik Litauen, vertreten durch dieses Mini-
sterium beim Regionalgericht in Vilnius, eine
Klage auf Untersuchung der Tätigkeit der Lietu-
vos dujos, deren Generaldirektor sowie die von
Gazprom benannten Mitglieder des Vorstands
dieser Gesellschaft, die allesamt russische
Staatsangehörige sind. Im Falle von Unregelmä-
ßigkeiten beantragte das Staatsministerium zu-
gleich die Anordnung bestehender Abhilfemaß-
nahmen, die im litauischen Zivilgesetzbuch
vorgesehen sind. Gazprom war der Ansicht,
dass diese Klage gegen die Schiedsklausel ver-
stoße und beantragte beim Schiedsgericht der
Stockholmer Handelskammer die Durchführung
eines Schiedsverfahrens gegen das Ministe-
rium. Auf Antrag von Gazprom ordnete das
Schiedsgericht im Juli 2012 an, die unabhän-
gige Untersuchung durch das Regionalgericht
zu beenden. 

Unmittelbar danach, im September, eröffnete
das Regionalgericht gleichwohl die Untersu-
chung und stellte außerdem fest, dass ein An-
trag auf Untersuchung der Tätigkeiten einer juri-
stischen Person in seine Zuständigkeit falle und
nach litauischem Recht nicht der Schiedsge-
richtbarkeit unterliege, also nicht schiedsfähig
sei. Die von russischen Mitgliedern der Ge-
schäftsführung eingelegte Berufung gegen
diese Entscheidung zum litauischen Appellati-
onsgericht war erfolglos, ebenso die in einem
weiteren Verfahren von Gazprom beantragte
Anerkennung und Vollstreckung des Schieds-
spruchs des Stockholmer Handelsschiedsge-
richts. Diesen Antrag wies das Gericht mit der
Begründung zurück, dass ein Schiedsgericht
nicht befugt gewesen sei über Fragen zu ent-
scheiden, die bereits vor den staatlichen Ge-
richten aufgeworfen und von diesen Gerichten
geprüft worden seien. Durch die Zuwiderhand-
lung läge ein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 2 lit. a

der New Yorker Übereinkommen über die Aner-
kennung und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche vor. Dieser Schiedsspruch
habe nicht nur die Befugnis des Ministeriums
beschränkt, vor einem litauischen Gericht die
Eröffnung einer Untersuchung zu beantragen,
sondern dem nationalen Gericht auch die Zu-
ständigkeit abgesprochen, über die eigene Zu-
ständigkeit zu entscheiden. Dadurch habe das
Schiedsgericht die staatliche Souveränität der
Republik Litauen beschränkt, was der öffentli-
chen Ordnung der Republik Litauen und der in-
ternationalen öffentlichen Ordnung widerspre-
che. Die Zuständigkeit der litauischen Gerichte
für diesen Rechtsstreit wurde bestätigt. 

Die genannten Personen legten beim obersten
Gerichtshof von Litauen Kassationsbeschwerde
ein. Dieser setzte mit Beschluss vom 20. No-
vember 2013 die Prüfung des Rechtsmittels
gegen den 2. Beschluss bis zur Entscheidung
über das Rechtsmittel bezüglich der Anerken-
nung und Vollstreckung des Schiedsspruches
aus. Er legte dem EuGH die Frage vor, ob die
Anerkennung und Vollstreckung eines Schieds-
spruchs als „anti-suit injunction“ versagt wer-
den könne, weil nach Anerkennung und Voll-
streckung ein litauisches Gericht in der
Ausübung seiner Befugnis, über seine eigene
Entscheidungszuständigkeit für einen Antrag
auf Eröffnung einer Untersuchung der Tätigkei-
ten einer juristischen Person zu entscheiden,
beschränkt werde. Mit anderen Worten möchte
das oberste Gericht Litauens die Frage beant-
wortet wissen, ob die Verordnung dahin auszu-
legen sei, dass sie dem Gericht eines Mit-
gliedsstaates die Anerkennung und Vollstrek-
kung bzw. deren Versagung in Bezug auf einen
Schiedsspruch untersagt und damit den beiden
Parteien, bei einem Gericht dieses Mitglieds-
staates bestimmte Anträge zu stellen.

II. Die Entscheidung 
Der EuGH stellt zuerst allgemein fest, dass in
der Tat die Schiedsgerichtsbarkeit nicht in den
Annäherungsbereich der EuGVVO fällt. Nach
der Entscheidung des Gerichtshofes Allianz Ge-
nerali Assicurazioni Generali (C-185/07, RIW
2009, S. 236 ff.) ist die Anordnung, mit der es
einer Partei von einem Gericht eines Mitglieds-
staats untersagt wird, sich eines anderen Ver-
fahrens als des Schiedsverfahrens zu bedienen
und das vor dem Gericht eines anderen Mit-
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gliedsstaats (das gemäß der Verordnung zu-
ständig ist), eingeleitete Verfahren fortzuführen,
nicht mit dieser Verordnung vereinbar. Dies ver-
stoße nämlich gegen den allgemeinen Grund-
satz, dass jedes angerufene Gericht nach gel-
tendem Recht selbst bestimmt, ob es für die
Entscheidung über den bei ihm anhängig ge-
machten Rechtsstreit zuständig ist. Die Zustän-
digkeit bestimmt sich dabei unmittelbar nach
den Vorschriften der Verordnung. Lapidar stellt
der EuGH sodann fest, dass im Ausgangsver-
fahren kein Konflikt im Sinne der Verordnung
vorliege, weil Schiedsgerichte nicht zu den
staatlichen Gerichten gehörten. Somit liege
kein Eingriff eines Gerichts eines Mitglieds-
staats in den Zuständigkeitsbereich eines Ge-
richts in einem anderen Mitgliedsstaat vor. Fer-
ner stehe es dem staatlichen Gericht jeweils
frei, in diesem Zusammenhang im Rahmen des
Anerkennungsverfahrens entsprechend der

völkerrechtlichen Vorschriften festzustellen, ob
der Schiedsspruch anzuerkennen und zu voll-
strecken ist oder nicht. Schließlich setze sich
im Ausgangsverfahren das Ministerium keiner-
lei Sanktionen durch ein Gericht eines anderen
Mitgliedsstaats aus, wenn es den Schieds-
spruch in dem auf Eröffnung einer Untersu-
chung der Tätigkeit der juristischen Person ge-
richteten Verfahren vor litauischen Gerichten
nicht befolgt. Die fraglichen Verfahren über An-
erkennung und Vollstreckung von Schiedssprü-
chen unterliegen laut EuGH nicht der Verord-
nung. Eine Kollision könne allenfalls auftreten,
wenn die Anerkennung oder Vollstreckung
eines Schiedsspruchs in Rede stünden, die
nach dem New Yorker Übereinkommen erfolg-
ten, das dieses ausdrücklich aus dem Anwen-
dungsbereich der EuGVVO ausgenommene Ge-
biet regelt.
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