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Aus der BegrilDdung: 

Was die ZuUis~igkeit des Recbtsmittels des Antragsgegners gegen 
den Beschlu6 des Erstgerichtes anlangt, so ist der in § 582 ZPO 
normierte Redllsmittelaussdllu8 auf die Faile beschrankt, in denen 
dem Ant rag 9 e set z m a 6 i 9 st.ttgegeben wurde (F. s chi n 9 IV 
705 ; SZ 24 /J27), Entgegen der Aulfassung der Revisionsrekurs. 
we rbcrin ist die Gesetzma8igkeit der Antragstattgebung niehl nUr 
auf das Vorliegen der in § 582 ZPO unmiltelbar genannten Voraus~ 
sC'tzungcn hin zu iiberpriifen. Es ist dabet aum von Bedeutung, ob 
der Schiedsvertrag z~folge Einhaltung der Formvoraussetzungen 
gliltig zustande gekommen ist uDd ob eine derartige Schiedsgerimts. 
klausel gegenuber dem Antragsgegner wirksam geltend gem.cht 
werden kann (vgl SZ 24/J27; 7 Ob 156/69), Die Wirks.mkeit eines 
bpstellten Schiedsgerichtes is des § 577 ZPO ist von der Giiltigkeit 
und vom Urnfang des SdlieSsvertrages abhangig. Der Anlrag auf 
B~stellung des Schiedsrichters is des § 582 ZPO ist schon dann 
zuriicic.zuweisen, wenn es an einer dieser Voraussetzungen fehlt 
Ivgl Fa s chi n 9 IV 764) . 

Der Revisionsrekurs ist aber aueh sonst nieht berechtigt. 

Was die in § 577 Abs J ZPO zwingend statuierte Voraussetzung 
der schriftl ichen Errichtung des Sdliedsvertr.ges anlang\, so diell1 
diese einerseits der leichteren Feststellbarkeit und der Festha1tung 
des Inhaltes der Vereinbarung. andererseits aber auch dem Schutz 
von Ubereil ung (vgl Fa s chi n 9 IV 725). Oar.us baben Lehre und 
Rechtsprechung abgeleitet, daB eine Bezugnahme auf andere. die 
Schiedsvereinbarung beinhaltende Urkunden nur geniigen kann, wenn 
diese unmittelbar der unterfertigten Vertragsurkunde angefiigt sind 
(vgl Gschnitzer in Klang' IV/I, 267; SZ 34 /35 ; SZ J7/Jl ; 
EvBI 1966, 407 ; EvBI 197 112051 . 

Der vorliegende ARGE-Vertrag mit seinen "Besonderen" und 
"AlIgemeinen Bedingungen" und die Feststellungen der Untergerimte 
uber sein Zustandekommen. insbesondere den Umfang des Vertrags~ 
werkes bei der Untersduiftsieistung. lassen nun die' Annahme des 
Voriiegens der Voraussetzungen des § 577 Abs J ZPO liir die 
GiJltigkeit ei ner Schiedsverei nbarung nidlt zu. BOweit die Revisions
rekurswerberin dar auf hinweist, daB nunmenr auch Schiedsverein
barungen als gtiltig anerkannt wurden. wenn sie durch "Telegramm~ 
oder Fernschreibwemsel", sohin ohne jede Untersduift zustande 
gekommen sind (8 Ob 2JJI7I), betrifft dies e iDen .nderen S.cIlverb.ll 
Es wurde hier das Zustandekommen eiDer Vereinbarung auf diesem 
Wege im Zusammenbang mit Art II des UNO~Ubereinkommens yom 
10, 6 , 1958 (Anerkennung und Vollstreckung ausliindisdler Schied.s- · 
spriiche) BGBI 1961 /200 herangezogen, Wie weit diese Bestimmungen' 
im Hinblick. darauf, daB die Parteien ihren Sitz bzw Wohnsitz im 
Inland haben und auch der ARGE·Vertrag in S abgeschlossen worden 
ist, fur den vorliegenden Fall bedeutsam waren, kann dahrnge5t~11t 
bleiben. wei! jedenfalls mit dem Austausch von Telegrammen oder 
Fernsdueiben zwischen den Parteien zwejfelsfrei das Zustande
kommen einer auf eine Schiedsgericbtsbarkeit abzielenden VereiD~ 
barung festgestellt werden kann. 1m vorliegenden Fall sollte und 
konnle a~er die in den "AlIgemeilien Bedingungen" enthallene 
Schiedsgeric:htsklausel.nur dann integrierender Bestandteil des smriH
lidl in Form der Unterfertigung der .. Besonderen Bedingungen" abge
schlossene n Arbeitsgemeinschaitsvertrages sein. wenn diese dem 
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Vertragswerk bei Unterrertigung angeschlossen waren, was der 
Antragsgegner ausdruddich bestritten hat. Es kann dah er entgegen 
der Auffassung der Revisionsrekurswerberin ihrem Slandpunkt aurn 
niehl zum Erfolge verhelfen, dan naeh den Feststellungen der Unter
gt:ridlte die "Allgemeinen Bedingungen" mit der Schiedsgerichts
klausel in diesem Zeitpunkt im Besitze der Vertragspartner und 
ihnen audl bekannt waren, weil sich daraus alle in noch mcht ableiten 
taBt, daB sie aueh Gegenstand der sehriftl ichen Vereinbarung ~ein 

sollten: Die mittelbare Schriftlic:hkeit der festgestellten Art kann abe r 
nieht genugen, wei! nur die unmittelbare Errichtung des Sch ieds
gerichtsvertrages in schriftlicher Form samt der diesbezugl ich getor
derten Unterfertigung dafiir Gewahr bietet, daB sich die Parteien 
der Bedeutung dieser Vereinbarung. welche einem Ausseblu6 des 
ordenllichen Rechtsweges gleichkomml, voll bewullt sind (vgl EvBI 
19711205). Fur die Verbindlichkeit der Schiedsgerichtsklausel in den 
. .Allgemeinen Bedingungen" war sobin naeb ;den dargeiegten recht
lichen O'berlegungen. aber aum schon nam dem Inhalt der von den 
Parteien unterfertigten "Besonderen Bedingungen" Vorausselzung. 
da8 die "Allgemeinen Bedingungen" bei Unterfertigung den .. Beson
deren Bed ingungen" angeschlossen waren. Oer Nachweis dieser Vor
aussetzung ist der Antragstellerin. die sich auf diesen Vertrag als 
Grundlage fUr ihren Antrag auf Bestellung eines Sdliedsridlters 
berufen hat und sohin dafur beweispflidltig war, nach. den Fest
steJlungen der Untergerichte nicht gelungen. 

Da der Revisionsrekurs sobin keine rechUiche Fehlbeurteilung 
durch das · Rekursgericb.t aufzeigen k.onnte. war ihm ein Erfolg zu 
versagen. 
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