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Die C(~J/fer «Ar,."ellsleller» - eine Vergnugungs
bzw. BilieltSteuer - weist zwar gewisse Ahnlichkeiten 
mit der Mehrwerlsteuer auf. sie ist indes eine beson
dere Verbrauchssteuer, die ausschliesslich ganz 
bestimmte Dienstleistungen belastet, niimlich Unter
haltungsanliisse, wiihrend die Mehrwertsteuer eine 
allgemeine Steuer auf dem gesa mten Inlandkonsum 
darstell!. Die Armensteuer und die Meh rwertsteuer 
sind somit nicht gleichgeartete Steuern im Sinne von 
Ar!.4 1''' Abs.2 BV (BGE 122 11241). 

III , Literaturauswahl 

1m imernotionalen Steuerrecht besonders erwah
nenswert sind die beiden Publikationen Id nternatio· 
nale Steuerplanung .. (Bern 1996) von Ernsl HO/1I7 und 
.Einfilh rung in das internationale Steuerrecht der 
Schweiz .. (Bern 1996) von Peler Locher. Beachtung 

•
verdient aber auch das in englischer Sprache ver(ass te 
Werk von Xavier Oberson und Howard R. Hull 
«Swi tzerland in Lnternational Tax Law .. (Amsterdam 
1996). Ln zweiter Auflage erschie nen ist sodann die 
D issertation von Eveline Oechslin·Saupper «Besteu
erung ausliindisch beherrschter Kapitalgesellschaften 
mit Ansassigkeit in der Schweiz .. (Bern 1996). 

Zwei Neuerscheinungen befassen sich mit de m 
Thema Unternehmensumstruklllrierungen. Einerseits 
handelt es sich um die von Vrs R. Behnisch ver(asste 
Habilitationsschrift mit dem Titel «Die Umstruktu -

rieru ng von Kapitalgesellschaften .. (Basel 1996), an 
dererseils urn das Werk «Unternehmensurnstrukturie
rungen im Steuerrecht. von Marklls Reich und Marco 
Dllss (BasellFrankfurt a, M, 1996). Weiter ist zum 
U nterneh rnenssteuerrecht unter anderem auf zwei in 
der «Schriftenre ihe der Treuhand-Kammer .. erschie
nene Publi kationen hinzuweisen : Ei n Sa mmel band 
mit Beitragen von verschiedenen Autoren (Marklls 
Nellhaus el 0/.) beleuchtet diverse Aspekte zum 
Thema .Verdeckte GewinnausschUtlungen .. (ZUrich 
1997) . Von Robert Waldburger wurde im Auftrag der 
Treuhand-Kammer ein Gutachten verfasst, das in 
Buch(orm unter dem Tite l «Ho lding- und Dornizil 
privileg im Steuerharmonisierungsgesetz .. (ZUrich 
1996) erschienen is!. 

Erfreulich is! die Herausgabe einer neuen Schrif
tenreihe -Etudes de droit (iscal suisse et international I 
Swiss and international tax law series .. durch Xavier 
Oberson. [n der Reihe erschienen ist bereilS eine Mono
graphie zurn Thema «L'application de la TVA aux objets 
d'art et d'antiquiu! en droit suisse et communaulaire» 
von Fabienne Marierhoz (Basel / Frankfurt a. M. 1996). 

Zu erwahnen ist schliesslich auch de r handliche, 
informative Kommentar von Felix Richner und Walter 
Frei zu rn «Zurcher Erbschafts- und Schenkungs
steuergesetz» (Zurich 1996). 

Eine vollsllindige Obersichr tiber die im Jahr 1996 
erschienene steuerrechtl iche Literatur wird dem
nachst irn Archiv fUr Schweizerisches Abgaberechl. 
zusammengestellt von R. Lehmann. abgedruck!. 

Entscheidung I Jurisprudence 

Schiedsprozessrecht l Droit de la procedure arbil rale 

19 

SchKG Art. 80 Abs. L: OR Art. 18: New Yorker Abkommen 
. ber die Anerkennung ulld Vollstreckung aus landischc r 

Sehiedsspruehe Art. V Abs. L lit. a-e, Ahs. 2. Vollstreckbarkei l 
cines turkischen Schiedsspruchs? Simulation der Schicds
abrede? Verstoss gegen den schwcizcrischen ordrc public bei dcr 
Beslellung des Schiedsriehlers. 

LP art. 80 at. 1; CO art. L8: Convention de New York pour 121 
reconnaissance et l'e ~ccution de sentences arbitrales etrangeres 
art. V a!. 1 litt , a-e, a!. 2. Caraetere e~ecutoire d'une sentence 
arbitrale turque? Simulation de la clause compromissoire? Vio· 
lation de I'ordre public suisse lors de la designation de I'arbitre. 

Hi P. 

Aus den Erwagungen: 
l. In diesem Faile geht es urn die Vollstreckung cines tUrki · 

schen Schiedsspruches und cines ttirkischen Kassationsgerichts. 
urteiles. Die Klagerin veranstaltet offenbar Waffenmessen in 

der Turkei. Gemass einem Prolokoll vom 15. Juni 1990 soll ie der 
Beklagte ror sie Aussteller fUr die I.. cine Waffenmesse. akqui . 
rieren . die einen Stand an der Ausslellung mieten soil ten . Ober 
die Abrechnung der vom Beklagten angeblich von den Ausstel · 
lern einkassierten StandgebUhren entstand ein Rechtssl rei l. den 
der Schiedsrichter RA Dr. E. in Ankara mil Schiedsspruch vorn 
11 . Juni 199 1 entschied. Erverpflichtete den Beklagten lur Zah
lung von Fr. I 463 131.- (i nbegriffen eine Konventionalstrafe 
von I Mio. Franken) . Die 12. Kammer des Kassationsgerichles 
der TUrkei wies eine Beschwerde gegen den Schiedsspruch am 
14. Juti 1992 abo 

Die Klfigerin leitele zur Vollstreckung des Schiedsspruches 
und der von ihr vorgeschossenen Gerichtskoslen des Kassa· 
tionsurteiles Betreibung beim Betreibungsaml W. ein. gegen 
die der Beklagte Rechtsvorschlag erhob. Mi t Eingabe vorn 
17. Januar 1994 verlangte die KHigerin die Volistreckbarkeits· 
erklitrung fUr den Schiedsspruch und das Kassationsge rich ts
urte il sowie RechtsOffnung. Der Beklagle ve rl angt die Abwei
sung der klagerischen Begehren. Er behauptet. das Schiedsuneil 
sei unter Verletzung wesenllicher Verfahrensvorschrifte n zu-
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slande gekommen. Wetler bcha uptct cr. dIe Schlcdsabrede SCI 

simuliert gewesen. 

II. (Rechts6ffnung fOr die Cerichlsko.'Uell des IUrkischen 
KassQlionsgerichres abge/ehnl. da tUrkisches Urtcil der Klageri n 
keinen Rtickgriff gegen den Beklagtcn fOr diese Kosten ein
rauml.) 

Ill. Seide Parteien sind sich einig. dass sich die Frage der 
Vollstreckung des Schiedsspruchcs allei" nach dem New Yorker 
Abkommen tiber die Anerkennung und VolIslreckung ausHin
discher SchiedssprUche vom 10. Juni 1958 (New Yorker Abkom
men) richtet. das sowohl die Sc:hweiz wie die Turkei ratifiziert 
haben. Die Ratifikation dieses Abkommcns dUTch die Turkei 
ergibt sich aus der - von der lustandlgcn Bundeskanzlei nOlo
risch schleppend nachgeruhrten - systemalischen Samm lung des 
Bundesrechtes noch nieht. es 1st aber nicht einzusehen. weshalb 
nlcht aur die tibereinstimmende Bchauptung der Parleien und 
das vom Beklaglen eingereichle Rechlsgutachlen zu dieser Fra
ge abgestellt werden sol li e .... 

Oas New Yorker Abkommen sIe hl cine sehr vereinfachte 
Vollstreckungsrorm rur ausHindische SchiedssprOche vor. Ocr 
KHiger hat nur noch die Schiedsabrede und den Schiedsspruch 
vorzulegen: aile Einwendungen gegen die Voll streckba rkei t sind 
in der Foige Yom Beklaglen zu bewciscn. 

IV. (Notwendige Unterlagen naeh New Yorker Abkommen 
wurden rormgUltig eingereichl.) 

V. Es ist also nur noeh der (malenclle) Einwand des Klagers 
zu behandeln. die Schiedsabrede bzw. das ganze Vertragsver
h:iltnis. das die Schiedsabrede enthahe. sei simuliert gewesen . 
Man habe eigentHch einen Vertrag zwischen der Klagenn und 
der M. AG . die yom Beklagten gefuhrl worden sei. sch liessen 
wollen und den Beklagten als Verlragspartner vorgeschoben, 
urn m6gliche .Konflikte mil dem X-Verlag. dem beslimmle im 
Protokoll dem Beklagten eingeraumle Rechte zugestanden 
hlilten. zu vermeiden. Es sei aber zWischen den Parteien immer 
klar gewesen. dass die Stellung des Beklagten als Verlragspart 
ner der KUigerin gemass dem Protokoll vom 15. Juni 1990 simu
liert gewesen sei und dass man emen Vert rag zwischen der 
Klagenn und der M. AG habe schliessen wollen. 

Oer Beklagte berurt sich auf Art. 18 OR. Nachdem im Pro· 
tokolt eine Reehtswahl vo rge nommen wurde. tragt sich. ob die 
Simulation des Vertrages nieht nach tUrkischem Recht beurteilt 
werden muss. Aueh wenn die Turkei unle r AlaWrk einmal 
Schweizer Zivi lrecht rezipierl hal. ist durchaus nicht sieher. dass 
dieses heute von de n IUrkischen Gerichten gle ich ausgcJegl wird 
wie das Obligationenrecht durch das schweizerische Bundesge
richt. weshalb nieht einfach. wie dies der Beklagle IUt. angenom
men werden darr. das tUrkische Recht sci glcich wie das schwei
zerisehe Recht. Ocr Beklagte wird allerdings ent n. dass 
die Rechlswahl aueh fingier 5e1 un er. zw. die M. AG. im Sione 
von Art. 117 Abs. 2lPRG i. II. mil Arl . 117 Abs. 3 IiI. C IPRG de, 
E rbringer der Iypisehcn Leistung aus dcm Vertrag sci. weshalb 
schweizerisches Recht zur Anwendung komme. OemgegenUber 
ist aber einzuwenden. dass der Beklagte seiber nur behauptct, 
seine Parteistellung sei fingiert gcwesen; dass die Rechtswahl 
fingiert geweseo sei. behauptet er nieht. 1m Ubrigen iSI es he rr
schende Lehre und entsp ri cht auch Art. V Abs. I IiI. a des New 
Yorker Abkommens. dass die Frage der GUl tigkei l der Schieds-

abrcdc mangels e lncr Rcchlswahl naeh dem Recht des Schieds
gerichtssitzcs (bz\\'. naeh dem New Yorker Abkommen. naeh 
dem Rcchte des Landes. in welchem das Schiedsurteil ergangen 
ist) zu beurteile n iSI (Walder, Einruhrung in das Internationale 
Zivilprozessrecht der Schweiz. ZUrich 1989. Rz. zu § 15). Dies 
bedeutcl. dass selbs t eine wegen Willensmange l oder aus andern 
GrUnden ungOltige Schiedsabrede so weit Wirkungen en tfallel. 
dass sic dcm Schiedsgerich l die Zustandigkeit gibt. naeh se incm 
Sitzrechl die Frage der UngUltigkeil abzuklaren und staat lichen 
Gerichten. die spater mit dcr Validierung. Anerkennung. oder 
VOl1streckung des Schiedsspruehes berasst sind. eben fall s das 
aur die Frage de:r Gillligkeit der Schiedsklausel anwendbare 
Recht \lorgibt. Es ist also auf die Frage der Simulation in jedem 
Faile tUrkisches Recht anzuwenden. das. WIC gesagt. unbekannt 
ist. Es erUbrig.t sieh aber. tiber die Frage des InhallC's des IUr
kischen Rechts Beweis abnehmen zu lassen, aus folg.l!ndem 
Grunde: 

Oer Beklagt~ bestreitet niehl. dass prima facie elll~ schnft
li che. dem Nc\\ Yorker Abkommen GenUge t uende Schleds· 
abrede im Proloko ll vom Is.Juni 1991 vOrliegt. Er behauptet 
nur. dicse Vereinbarung sei simuliert. Dieser Eim\ and kann 1m 
VolIslreckungs\'erfahren nicht gehort werden. Db elO Vert rag 
si muliert lst oder nicht. ist eine Frage des materiellen Beslandes. 
DieSchiedsklausel in einem Vertragerslreckl sieh -ohne gegen
teilige Stipulierung - auch auf die Frage. ob der Venrag und die 
Schiedsklausel gUltig vereinbart worden seien und deml urolge 
das Schiedsgerieht zuslandig sei (Kompetenzko mpetC!nz. 
Gllldefler. Sch\\eiz. Zivilprozess rechl 1979. S. 610). i'un mag 
man bei einer formalistischen Betrachlung t3tsachhch Lum 

Schlusse kommen. die Simulation fUhre zu r Nichllgkeil der 
simulierten Abrede und zur Wirksamkeit der dahinter verbor 
genen dissimulierten Abrede. Eine simulierte Sehiedsabrede SCI 

also ungUltig im Sinne von Art . V Abs. 1 des New Yorker 
Abkommens. und diese UngUlligkeit k~nne auch noch im VolI · 
s treckungsverfa hren eingewendet werden. Damit wurde man 
aber dem Sys(em des New Yorker Abkommens nicht gerecht. 
Oas New Yorker Abkommen will im Vollstreckungsve rfahren 
fUr SchiedssprOche die Kompetenz des Volls treckungsnchters 
weitgehend aur prozessuale Gesichtspunkte beschranken und 
vermeiden. dass das Verrahren maleriell noeh einmal aurgerolh 
wird. sorern eine prima vista rormgilltige Schiedsabrede vor
li egt. muss sich der Beklagte auf das Schiedsverrahren elOlassen 
und dort die Tatsachen vorbringen. die aur Simulation schliessen 
lassen. Anders zu entscheiden hiesse. das ganze internationale 
Schiedsgerichtswesen aus den Angeln zu heben, indem der VolI 
streckungsrichter regelmassig noch einmal den materiellen In · 
halt des Vert ragsverhaltnisse5 nachprOfen mUsste , Es ist zu be
achten. dass sogar das schweizerische Recht den UngullIgkeits· 
grund der (schrift1ichen) Simulation besonders behandelt 
(Art. 18 Abs. 2 OR). indem es den gutglliubigen Oritlen. der 
eine si mulierte Forderung erwirbl. schUtzl. d . h. der an und Wr 
sich ungUltigen Forderung nachtraglich GUltigkeil zuerkennl. 
Oamit wird dem besonderen Charakter der Simulation Geltung 
getragen. der sich von allen andern UngOltigkeilsgn.lnden da 
durch unte rsche idet. dass er von beiden Parfeiell gewollt iSI und 
ein an sich nieht unm6gliches odersittenwidriges Rechtsve rhli\t 
nis betrifft. 

Oiesem besondere n Charakter der Simulation muss auch illl 
Sehiedsverrahren Geltung getragen werden. in dem Sin ne . dass 
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(he ElOrcdc def Imulalla" bClnl Schicdsgerichl tU erheben 1::,1 
und dieses die Frage als ma tcriclle Frage abschliessend e"tschel ' 
den kann. DieSimulation kann also nich l als UngilltigkeilSgrund 
im Sinne von Art . V Abs. I lit. a def New Yorker Konvention 
betrachtcl werden. und es muss angenommen werden. dass 
diejenige Partei. die freien Willens cine Schiedsabrede unler
zeichnet. unabh~ngig von demo was dje Paneien im disslmilier
ten Vertraggewollt haben. durch diese gebunden is!. Damit wird 
dem Doppelgesicht der Schicdsabrede. die sowohl priv3trecht 
lich-vertragl ichen Charakter wie 3uch zivilprozessual·6ffenl 
lich-rech tl ichen Charakter hilt. Rechnung getfagen. Auch bei 
ciner Gerichtsstandsk lause l dU rrte ein Gerich t in ana loger 
Anwendung von An. 18 Abs. 2 ORden Einwand der Simulation 
kaum gelten lassen . 

Nur am Rande sei beigefOgl. dass der Einwand der Simula · 
tion der Sehiedsklausel an den Haaren hcrbeigezogen ist (folgen 
Ausftlhrungen lur Aklenlage) .... 

VII. I. Zu prUfen iSI nun. ob der Beklagte Einreden nach 
An. V Abs. I lil. b bis e oder Abs. 2 des New Yorker Abkom· 
mens geltend macht. {Folgen prozessuale AusfUhrungen . 
namentlich IJber Behauptungen zur fehlenden Inlegritl:it des 

• Schledsrichters.} 

2. Oer Entscheid kann abergetroffen werden. ohnedie Frage 
der persollliehen lntegritat von Schiedsrichter Dr. E. abzulda
ren . Die Klagerin nimmt namlich in der Replik ausdrOcklich 
Bezug auf ein Prolokoll vom 16. Mai 1991 und anerkennl damll . 
dass zwischen dem Beklaglen und T. . eine m frUheren Teilhabcr 
der Klligerin. verschiedene Prozesse hangig waren. 1m Protokoll 
vom 16. Mai 1991 wird aber ausdrOckHch erwahnt. dass Dr. E. 
Anwah des Beklagten war. was d ie Klagerin. die sich seiber auf 
dieses ProlOkoll beruft. nicht bestre itet. Weiler beslreilel die 
Klagerm nicht. dass Dr. E. das Protokoll vom 15. Juni 1990. das 
die Schiedsklausel enthlil l. aufgeselzt hat und Dr. E. der lang. 
jahrige Anwalt der Klagerin wa r. Zusammenfassend kann also 
festgehalten werden. dass Dr. E .. bevor e r am 14. Mai 1991 als 
Sehiedsrichter tatig war. sowohl Anwaltsmandate von selten der 
Klagerin (seil Jahren) aJs auch Anwaltsmandate von seiten des 
Beklagtcn hatlc . Weiter redigierte er den Vertrag ( .. PrOlokoll .• ) 
der Parleien vom 15. Juni 1990 (der nicht nur. aber immerhin die 
Schlcdsklausel cnlhalt) und selZle sich seiber als Schiedsnchler 
ein. In diesem Prolokoll wird ausgefUhn. dass die Panelen den 
Schiedsrichter weder abberufen noch entlassen noch andern 

. Orfen. da sonst die Sehadenersatzbeslimmung zur Anwendung 
komme. Diese siehl bei Vertragsve rlelzungen einen Schaden
ersatz von Fr. 1000000.- vor. der nicht herabgeselzt werden 
kann . 

ach Anslcht des Einzelrichters verStoSSI eme solche 
Schiedsklausel in bezug auf die Besetzung des Schiedsgerichtcs 
aus den nachfolgenden GrUnden in krasse r Weise gegen den 
Schweizer ordre pl/blic. wesha lb Anerkennung und VolI · 
sireckung oach Massgabe von An. V Abs. 2 lit. b des New Yor
ker Abkommens zu verweigern sind. Es ist zwar vtlllig klar. dass 
in ciner Zeit. in der sich der Hande l immer mehr inter
nationallsien und das Zivilprozessrecht versucht. durch inter· 
nationale Harmonisierung dem Handel zu folgen. ausUindische 
Entscheide nicht durch cine kleinliche Anwendung der ordre
pubhc-Klausel von der Schweiz fe rngehaiten werden sollen. 
Nicht alles. was in der Sehweiz gilt. geh6rt zur unverzichtbaren 

offentlichen Ordnung. Das melSlC. was in andern ulndern an
ders gemacht wird. iSI durchaus auch akzeplabel und StOrt un · 
sere Ordnung nicht. Parteien. die Schiedsgerichte wahlen. wol· 
len zudem ein geschmeidigeres und formloseres Verfahren. als 
cs die Slaatsgerichte namentlich im germanischen Rechtskreis 
bieten kannen. Sicher gehort deshalb nicht jede Bestimmung 
des Zurcher Gerichlsverfassungsgesetz. die allenfalls das Kas
s3lionsgericht des Kanlons ZOrich fUr wesentlich halten mag, 
oder des Bundesgesetzes Ober die Organisation des Bundesge
riehles zum unverzichtbaren ordre public. den Schiedsgerichle 
zu beach ten haben. Die Minimalanforderungen an ein Schieds
gerichlsverfahren dUrflen cher niedrig anzusclzen sein. Das 
Bundesgertchl hal in BGE 84139 ff. und in BGE 93 1265 ff. zwei 
Mal klar bes latigt. dass Schiedsgerich te von Handelska mmern 
in Staalshandelslandern gUltige und in der Schweiz vollstreck
bare Urtede erlassen konnen. auch wenn die Unabhlingigkeit 
der Schledsrichler im kommunisttschen System elwas kleiner 
sein m6ge als im Westen . Dies bestatigl die vorslehenden Aus
fuhrungen uber die gegentiber den staatlichen Prozessrechten 
wesentilch nledngeren Anforderungen. die an ein Schiedsver· 
fahren unler dem Gesichtspunkt des ordre public zu stellen sind. 
Massgebend war in den beiden Bundesgerichtsentscheiden 
allerdtngs. dass den Paneien eine Maglichkeit zur Auswahl der 
SchiedsTlchter zustand und die ernannten Schiedsnchter ganz 
offenslchtllch nicht dlrekt am Streit beleihgt waren. 

Nach schweize rische m RechlsgefUhl gehort der Grundsalz 
der Unabhnngigkell und Unpaneilichkeit des Richters zu den 
fundamemalen Erfordernissen der Rechlspnege. mithin zum 
ordre publiC (BGE 93 1272). Auch Schiedsrichter (selbstd ie in 
eincm Dreiergericht von den Paneien ernannlen Richter) 
haben genau wie staalliche Richter unbefangen z.u sei n. Keine 
Gewahr fur Unpartei lichkeil bietet der Schiedsrichter. dem 
wegen seiner besonderen Beziehungen zu einer Parlei die Un
befangenheil abgeht (Srriiu/iI Messmer. N. 2 zu alt § 242 ZPO). 
AllerdlOgs darf auch hier die Besonderheit des Sehiedsverfah· 
rens nieht a ussc r acht gelassen werden. Schtedsklauseln. die die 
ErnennungJe cines Schiedsrichters durch jede der Parteien und 
die Besoldung des Schiedsrichters durch die ernennende Partei 
vorsehen. waren und stnd immer als gultlg betrachtet worden. 
obwohl cine solche Vorgehensweise in einem gewissen Sinne 
eine beso ndere Beziehung der Partei zum Schiedsrichter be
griJndet. Ole besondere Beziehung zwischen Partei und Richter 
muss im Internallonalen Schiedsverfahren also sicher auch eine 
besondere inlensital haben. urn den schweizerischen ordre 
public ve rlet zen zu kOnnen. 

Ole Frage im vorliegenden Faile ist also. wann die Mi twir
kung c Ines Schiedsriehlers. der besondere Beziehungen zu e iner 
Partel hal und deshalb befangen erscheioen konnte. gegen den 
schweizerischen ordre public verslOsst. also das zurn schweize· 
rischen RechtsgefUhl gehorende Erfordernis der Unabhangig· 
keil und Unpaneilichkeil in [lIndamell((ller Weise verletzt. 
Bt!rrheatl (Oas New Yorker Abkommen vom 19. Juni 1958 tiber 
die Anerkennung und VOllstreckung ausllindischer Schieds
sprOche . Disse nation ZUrich. Winterthur 1965. S. 65) ist der 
Ansicht. der ordre public sei verletZI. wenn ein unflihiger Rich · 
ter. nlchl aber wenn ein Richter. der abgelehnl werden kOnne. 
mitwirke. ln casusehen sowohl § 95 Abs. 3 ZH·GVG wie Art. 22 
Abs. 1 lit. a OG vor. dass jemand. der in einer Sache berei ls als 
Bevollmachtigler gewirkt hat. niehl mehr Richter scin ka nn. Dr. 
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E . hal den Vert rag. desscn Vcrlclzung und Erfullung Gegcn. 
stand des Schiedsverfahrens war, als Bevollmachliglcr der PM
leien enlworfen: auf ihn trifft also naeh zurcherischem und 
eidgenbssischem Prozess recht ein Unflihigkeitsgrund zu. Oem · 
nach ware das Berthcausche Krilcrium hier crfUlit. 

Ob dieses Kriterium fUr die Verletzung des ordre public 
wirklich pertinent iSI. ist aber zweife lhaft, In der Schweiz gibl es 
27 Gerichtsverfassungen und Zivilprozessordnungcn. in wei· 
chen die Ablehnungs- und UnfahigkeilsgrGnde verschieden 
geregelt sind. Es ist fraglich. ob die manchmal zufiillige Abgren 
zung zwischen Unfahigkei lsgrund (der ein Urtcil. an welchem 
der unUihige Richter mitwirkt . ungtiltig macht) und Ableh· 
nungsgrund (wo es eines Antrages einer Partei oderdes Richters 
seiber bedarf. urn den Richter vom Verfahren auszuschliessen. 
und mangels e ines solchen Antrages die Handlungen des Rich · 
te rs gUlt ig sind) durch den Gesetzgebcr den schweizerischen 
ordre public zu definieren vermag. Die Frage kann aber offen · 
bleibe n. In casu ist das Verhaltcn von SchiedsriclHer Dr. E. so 
krass. dass es schwer vorwste ll en isl. dass irgendeine freiheit · 
lich ·demo kralische Rechlsordnung einen Yon einem solchen 
Schiedstichler erlassenen Schiedsspruch einem staatlichen 
Hoheitsakt gieichselzen und vollstrecken k6nnte . 

Zum erslen ist es v~lIig unakzeptabel. dass die gleiche Per· 
son. die einen Vertrag redigien. auch als Richter diesen Venrag 
wieder bindend auslegen soli. namentlich wenn es sich dabei um 
den langjahrigen Anwalt der cinen Partei handelt Dies lauft 
praktisch auf einen Ausschluss des Zuganges zu den Gerichlen 
und auf e ine Privatvollstreckungskompetenz hinaus. die eine 
Ubermassige unsinl iche Bindung einer Panei darstellt. Dagegen 
kann nieh l angeftihrt werden. der Schiedsrichler sei ja in der 
Folge auch noch als Anwalt de r ande rn Partei talig geworden. 
Die Befangenhei! eines Richter.; wird namlic h nich! dadurch 
aufgehoben. dass er zu beiden Paneien besoodere Beziehungen 
hat; sie wird im Gegen leil grBsser. Wer eineo Verlrag redigierl 
und die Paneien tiber deren (n halt beraten hat. wird dazu 
neigen. d iesen. wenn er ihn spa ler als Richter beUrleiIen muss. 
so auszulegen. wie er ihn gemeint hat und wie er ihn den Parleien 
wahrend der Beralung erUiutert hal. was nicht identisch seln 
muss mil der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip. da die 
Parleien abweichende Vorstellungen von deneo ihres Beraters 
gehab t haben konnen. Der Vertragsredaktor ist also zurn v~rn· 
herein bei der Vertragsaus legung pOlentiell befangen. Es darf 
auch nichl vergessen werden. dass der Berater. dessen Vertrag 
vor Gericht anders ausgelegl wird. als er gedacht war. haft bar 
werden kann . Insofern hal der Berater ein eigenes Interesse am 
Ausgang eines Streites tiber einen von ihm redigierten Veri rag 
und scheidel als Richter zum vornherein aus. 

Verscharfend kommt in casu dazu . dass der den Veri rag 
redigierende Anwalt Dr. E .. der sich im Venrag seIber als 
Schiedsrichler einselzt.e. gleich auch noch ein Verbol stipuliene. 
ihn abzusetzen. und dieses Verbol mil einer Konven tionalstrafe 
von Fr. 1000000.- sankt ionierte. En tgegen der klagerischen 
Ansichl ist durchaus einzusehen. warum cine solche Vereinba· 
rung sittenwidrig is!. 

Es is! ohnehin ausserst ungewohnlich. dass eine Schieds· 
kl(lllsel (im Gegensatz zum erst be i Beginn des St reites geschlos · 
senen Schiedsvenrag) die Person des ode r der Schiedsrichter(s) 
benennt. Aile dem (hiesigen) Richter bekanntc n internationa· 
len Vertrage mit Schiedsklausc!n sehen ein Vcrfahren vor. nach 

welchem erst 1m Streilfall du! Person des Sch ieds richters odcr 
der Schiedsrichter bestimmt wird. Meistens ist das Verfahren zur 
Ernennung zwc:istufig. In der ers len Stufe solien bei einem 
Drcierschiedsgericht zuerst die Parteien je einen Schiedsrichter 
(evIl. aus einem bestimmten Personenkre is) ernennen. und die 
beiden Schiedsrichter solien zusammen den Obma nn bestim~ 
men. Bei cinem Einzelschiedsrichter soll en die Paneien zuerst 
versuchen. sich auf die Person des Schiedsrichters zu einigen. In 
einer zweilen St ufe. die zur Anwendung komml. wenn cine 
Parlci ihren MitwirkungspOichten nicht nachkommt oder 
Schiedsrichte.r oder Parteien sich nicht tiber die Person des 
Obmanns odcr Einzelschiedsrichlers e inigen konnen. \\erden 
die fehlenden Milglieder des Schiedsgerichtes auf Antrag einer 
Panci durch cinen Dritten. sci es cinen slaa!lichen Richter. sei 
es clnen Prasidenten oder Sd:retar einer Har1delskammer oder 
sonst eme ve rtrauenswtirdige Person (evtl. aus einem beslimm· 
ten Personenkreis). ernannl . 

Es 1St nichl unzu lassig. die Person des oder der Schiedsrich
ter(s) schon in der Schiedsklausel zu bencnnen. Dieses Vor· 
gehen bi rgt aber Risiken in slch. Niemand weiss. wie s ich die 
Beziehungen des Schiedsrichters zu den Paneien zwischen 
Absch luss der Schiedsklausel und Beginn ci nes cvenlUell en 
Streites. der ein Schiedsverfahren nach sich ziehl. ent\\"ickeln. 
Wird der zum voraus bestimmt e Schiedsrichler in dieser 
Zwischenzeit unfahig zu amten oder ablehnbar. so s tehen die 
Panclen ohne Schiedsrichter und ohoe Verfahren zu dessen 
Ernennung da. und es stellt slch die Frage. ob die subsidiaren 
Vorschnften . die die staatlichen Prozessrechte vorsehen. dann 
nichl prakludien sind. Deshalb wird das von den Paneien hier 
gewahlte Vorgehen der Bestlmmung der Person des Schieds
richters in der Schiedsklausel kaum je gewahlt . Sicher nicht 
zu Hi ss ig iSl es aber. die Ablehnung des Schiedsrichte rs vertrag· 
lich zu vcrbieten lind unter Kt)nventionalstrafe zu ste llen . Wenn 
die \'Iilwirkung cines befangenen Schiedsrichters an ei nem 
Schledsspruch unter Umstanden den o rdre public vcrletzen 
kann . muss einer Partei auch die Moglichkei l offenslehen. eine 
solche Befangenheit - durch ein Ablehnungsbegehren - zu 
rilgen. Das - mit einer KOn\lcntionalslrafe von exorbiranter 
Hohe - sanktionierte Verbol. gravierende Verfahrensmangellu 
rilgen. iSI mil Sicherheit uns ltllich. Besonders unsi ttlich ist es. 
wenn die Person. die a[s Schledsrichte r amten soli . das Verbol 
seiber stipulien hat. 

Das Argument der Klagerin. die gewahlle Losung habe es 
ermoglicht. ein schnelles Verfahren durchzufUhren. selll eine 
ausserorden tliche Blauaugigkeil des Richters, der es glauben 
so iL \'oraus. Wie der jetzl entstandene Streit zeigt. hal die un · 
si ttliche Schiedsklausel das Ver(a hren nicht beschleunigt. son· 
dern gegenteils verzogert. Eine Bestimmung. nach welcher de.r 
Prtisidenl der Hande lskammer von Ankara oder der internatio· 
nalen Handelskamme r in Paris im Faile. dass sich die Parteien 
nicht ilber die Ernennung eines Einzelschiedsrichters einigen 
konnen. diesen ernannt haue. ware v61lig korrekt und unan· 
fechlbar gewesen und hatte vie I schne ller zu einem Entscheid 
gefUhrt. 

Der Richter kann sich des Eindruckes nicht erwehren. es 
seien besondere tatsachliche H intergrOnde gewesen. die den 
Parteien und Dr. E. bekannt waren. an deren Bekanntwerden 
vor staallichen Gerichlen sie aber nicht inleressiert waren. we i· 
che zu der Abfassung der Schiedsklausel in der vOrliegenden 
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Form gefOhn habcn . Dabcl hal die Klagcrin aber Obersehen. 
dass ein Schiedsgericbt eben ein doppehes. privatrechtliches 
und offentlich-rechtliches. Gesicht hal. Die privatrechtliche 
Scite zeigt sich lu rn Beisp iel in der besonderen Verlraulichkeit 
des Ver(ahrens . D ie tHfe ntlich ·rechtliche Seile manifestiert sich 
aber darin. dass der Schiedsspruch Grundlage flir die staatiiche 
Volistreckung isl und in dem Sinne cinen HoheilSakl darslelh (was 
zumindest im kontinentalen Recht heute nieh! mehr umslritten 
ist), Da der Staal seine Vollstreckungshilfe nur gewahren kann . 
wenn bestimmte Minimalgarantien eingehallen sind. ist eben bei 
einem Schiedsgericht nkht jede Verfahrensregel moglich. 

Das lilrkische Kassa lionsurleil vorn 14. luli 1992 enlhiUt lei 
der nur eine se hr summari sche BegrUndung. so dass nicht einmal 
festgestellt wt!'rden kann. ob die Fnlge des judex incapax Ober
haupt dem Ger ichte vorlag und das Gerich! eine genUgende 
Kognilion hal le. um sic 7.U cnlscheiden . Es kann aber mit grosser 
Wah rschein lichke it verrnutct werden. dass auch d ie tU rkische 

Rechtsordnung eine solche Verquickung der Rollen cines 
Paneivertreters und cines Schiedsrichters nicht zulassen wOrde 
und die IOrkischen Gerichte. wenn sie auf Grund des gleichen 
Sachverhaltes mil der gleichen Kognilion wie der hiesige Rich 
ter hallen en lscheiden konnen. zum gleichen Resultat gekom
men waren . Ocr vorliegende Entscheid ist also in keiner Weise 
von einer Geringschiilzung gegenOber der IOrkischen Gerichts· 
barkeil getragen. sondern verweige rt nur einem von einem 
IOrkischen Privatmann erlassenen A kt. der fundamentalen Prin
zipien de r Fairness Hohn spricht. die Anerkennung als gUlliger 
Staatsakt (Verweigerung der Vollstreckbarkeilserklarung und 
der Rechlsoffnung) . 

(Ein Rekurs gegen diese VerfOgung wurdc Yom Obergericht 
des Kantons ZOrich. II. Zivilkamme:r. am 26.1uli 1995 im 
wesentlichen untcr H inweis auf die Begrilndung der Vorins tanz 
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