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Rechtskraftlnon-appealable:

Vorhergehende
Aktenzeichenl
Case No:

Aufhebungs-/Anerkennungs-Nolistreckbarerklarungsverfahren : - Schiedsspruch, auslandisch:

Stichwortel
Key Words :

- ICC; - VoUstreckbt:lrerklarung
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Versagungsgrunde: - ordre public: - nicht ordnungsgemaBes Verfahren
Scheedsvereinbarung: - Zustandekommen/Formwirksamkeit, AGB

§ 1061 Abs, 1 ZPO n,F,; § 1027 Abs , 2 ZPO a,F,; Art, 4 § 1 Abs. 1, 3 SchiedsVfG; Art, 27 Abs, 1, 28
libs, 1, 2, 31 Abs, 1 EGBGB

Leitsatzel
Ruling :

Vollstreckbarerklarung aines auslandischen Schiedsspruchs (hief: ICC).

N
.O

~~~ViSions:

Auf das nach dem 1.1.1998 eingeleitete (gerichtliche) Vol1streckbarerklarungsverfahren ist gemaB Art 4 §
1 Abs, 3 SchiedsVfG § 1061 ZPO n,F, anwendbar,

•
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Die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung richtet sich nach § 1027 ZPO a.F. (LV.m. Art. 4 § 1 Abs . 1
SchledsVfG)
Zur Elnbeziehung von allgemeinen Geschaftsbedingungen in den Vertrag nach auslandischem Recht.
Pauschalierte Verzugszinsen LH.v. 16 % bzw . 10 % gema~ den Bestimmungen des anwendbaren
Rechts versto~en nicht gegen den deutschen ord re public.

ausl~ndischen

VE

Anwaltskosten , die deutlich, d.h. viermai Ober den nach deutschem Recht erstattungsf~higen
Anwaltskosten liegen (hier ca . 5 % des Streitwertes) und mit dem anwendbaren Recht vereinbar sind,
verstol1en nicht gegen den deutschen ordre public.
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O
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Der Teno,...des Schiedsspruch ist auch dann vollstreckbar, wenn die wechselnden ZinsfO~e nicht im
Schledsspruch aufgefUhrt sind , aber sich aus einer angesiegelten Bescheinigung ergibt, fUr welche
Zeitraume welche Zinssatze gelten.
(Red ,)
Decla ration of enforceability of a foreign arbitral award (here: ICC) .

Summary:

R

The Uudicial) proceedings for the declaration of enforcea bility commenced after 1 January 1998 are
governed by the new Sec. 1061 ZPO (Code of Civil Procedure) pursuant to Art. 4 § 1 sub. 3 of the
Schiedsverfah ren s.Neuregelungsgesetz = SchiedsVfG (Arbitration Law Reform Act) .

YO

The validity of an arbitration agreement is determined by the former Sec. 1027 ZPO as read with Art. 4 §
1 sub. 1 SchiedsVfG.

EW

Incorporation of General Terms and Conditions of Contract into a contract pursuant to foreign law.
Lump sum damages for default to the amount of 16 %, respectively 10 %, pursuant to the provisions of
the applicable foreign law do not violate German ordre public.
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Attorneys' costs which are significantly higher (L e. four times as high) than the amount of attorneys's
costs recoverable under German law and which are compatible with the applicable foreign law do not
violate German ordre public.
Enforceabililty of the operative provisions of the arbitral award .

W

Fundstellel
Bibl. sou rce:

vgl. auch OLG Brandenburg , Beschl. v. 11 .05.2000 - 8 Sch 2/00

VolitexU
FUllwtext

1. Oer Schledsspruch des Internationalen Schiedsgerichtshofs (Cour inte rnatlonale d'arbitrage) bei der
Internationalen Handelskammer (Chambre de commerce internationale) in Paris Fall Nr. 8710/jkJdk vom
12.0B .1998 in der Sache ... gegen ... und ... wlrd fOr vollstreckbar erklart.

W

Siehe auchl
Compare :

2. Oieser Beschluf1 ist vorl.'3ufig vollstreckbar.
3. Die Antragsgegnerinnen haben als Gesamtschuldnerinnen die Kosten des
Volistreckbarkeitsverfahrens zu tragen .
4, Der Streitwert ist 864 ,595 DM ,
GrUnde :
Ole Antragstellerin 1st elne ... Herstellerin von Maschinen , mit denen man Regale aus Sta hl herstellen
kann . Die Antragsgegnerin zu 1., deren Komplementarin die Antragsgegnerin zu 2. ist, ist eine ... Firma ,
welche solche Maschinen ankauft und an andere Firmen vermletet. welche.mit Hilfe der Masch inen unter
ande rem Stahlregale bauen. Der GescMftsfOhrer der Antragsgegnerin zu 2., Herr ... , ist zugleich
GeschaftsfOhrer einer ... GmbH. Oiese GmbH ve rhandelte im FrOhjahr 1992 mit der Klagerln Gber die
knapp 1,8 Mio.
Lieferung elner Produktionsanlage zum Stanzen und Biegen (Flex bend ) zum Preis von Germany
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Mark,

Die Antragstelierin behauptet, sie habe w~hrend dieser Verhandlungen Herrn .". ihre allgemeinen
Geschaftsbedingungen (ECE) ubergeben.
Die Klagerin verkaufte ihre Flexbend abeT nicht an die Firma ".. GmbH sondern an die Antragsgegnerln
zu 1. Sie behauptet, ihrer Auftragsbestatigung vom 27.05.1992 harten diese ECE beigelegen .
Mit Auftragsbestatigung vom 03 .03 .1993 verkaufte die Antragstellerin der Antragsgegnerin zu 1. noch
eine Produktionsanlage zum Stanzen und AbJ.angen (Pivatic) fOr rund 700.000 OM sowie mit
Auftra.9sbestatigung vom 04.05.1993 Bine Wendetrommel fOr 45 .000 OM.
Unstreitig haben diesen beiden letzten Auftragsbestatigung~n die allgemeinen Geschaftsbedingungen
der Antragstellerin belgelegen .

R
G

In den ECE, den allgemelnen Uefer- und Montagebedingungen fOr den Import und Export von
Maschinen und Anlagen , veranlal1t und empfohlen von der Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen fOr Europa 1m Marl 1957, ist unter Ziffer 28 bestimmt: "Aile sich aus dem Vertrag ergebenen
Streitigkeiten werden nach der Vergleichs- und Schiedsordnung der Internationalen Handelskammer von
einem oder mehreren gemall dieser Ordnung ernannten Schiedsrichter endgOltig entschieden".
und

N
.O

"Mangels abweichender Vereinbarungen unterliegt der Vertrag dem Recht des Herstelters, soweit das
Recht des Landes , in dem die Arbeiten durchgefOhrt werden, es zulallt".

N
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In der Folge stritien die Parteien darOber, ob vor allem die Flexbendanlage vertragsgerecht funktionierte.
Ole Antragsgegnerin zu 1. liell von dem Landgericht Dresden ein Beweisverfahren durchfOhren, in
welchem der Sachverstandige am 14.12.1994 und am 29.03.1995 der Flexbend schwere Mangel
bescheinigte . Am 27.06.1995 kOndigte der Rechtsanwalt der Antragstellerin an, man werde auf der
Grundlage des Beweisverfahrens Klage vor dem Schiedsgericht erheben .
Well die Antragsgegnerin wegen der Mangel einen grof1en Teil des Kaufpreises zurQckhielt, erhob die
Antragstellerin noch 1995 Klage auf Zahlung 864.595 OM zuzOglich Zinsen vor dem Internationalen
Schiedsgerichtshot der Internationalen Handelskammer Paris.

•
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Ole Antragsgegnerinnen bestritten zunachst, dar.. sie mit der Antragstellerin vereinbart hatten, ein
Schiedsgericht solie Ober die Vertragsstreitigkeiten entscheiden . FOr den Fall , dal1 der Schiedsrichter
seine Zustandigkeit bejahen soute, berieten sich die Antragsgegnerinnen auf GewahrleistungsansprOche
wegen Mangeln und erhoben Widerklage auf Schadensersatz.
Am 16.01 .1996 unterzelchneten die Parteien und der Schiedsrichter elnen "Schiedsauftrag in der
Schiedssache Nummer 8010/JK" in welchem die Parteien , die Vertrage, die ZahlungsansprOche der
Antragstellerin und die GegenansprOche der Antragsgegnerinnen sowie die vorhandenen und in Aussicht
genommenen Beweismittel nl:!.her beschrieben wurden. Die Antragsgegnerinnen meinen, dieser
Schledsauftrag sel keln Schiedsauftrag, sondern nur die Bestatigung , dal1 der Schiedsrichter den
Streitstoff der Partelen richtig wiedergegeben habe.

YO

R

Der Schiedsrichter hat zur Frage, ob Herr ... in seiner Eigenschaft a!s GeschaftsfOhrer der ... GmbH die
allgemeinen Geschaftsbedingungen der Antragstellerin mit der $chiedsgerichtsklausel erhalten habe, als
Zeugen geMOrt den VerhandlungsfOhrer der Antragstellerin , Herrn .. ., und den VerhandlungsfOhrer der
Antragsgegnerinnen, Herrn .... Oer Schiedsrichter hat nach Anhtlrung der Zeugen fOr bewiesen
gehalten, daf1 Herr ... vor Abschlur.. des Vertrages Ober die Flexbend zwischen der Antragstellenn und
der Antragsgegnerin zu 1. die ECE der Antragstellerin ausgehandigt erhalten habe und hat deswegen die
Schiedsgerichtsklausel als wirksam vereinbart angesehen.

EW

Der Schiedsrichter hat, nachdem die Antragstellerin ein Gegengutachten gegen das Gutachten des
Sachverstandigen vorgelegt hatte, ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben. Der Sachverstandlge ...
nahm die Anlage ebenfalls in Augenschem , fand ihre Funktion mangelhaft, fOhrte die Mangel aber auf
fehlerhafte Einstellu ng und Wartung zurOck. Deswegen Oberzeugte sich der Schiedsrichter davon, dar..
die Anlage fehlerfrei geliefert und aufgebaut worden war und verurteilte die Antragsgegnerin zur Zahlung
des noch offenen Kaufpreises. Die GegenansprOche der Antragsgegnennnen wies er abo

W

W
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Weil mit den allgemeinen Geschaftsbedlngungen der Antragstellerin auch ... Recht vereinbart worden
war, wandte der Schiedsrichter das ... Gesetz Ober Verzugszinsen an , welches der Antragsgegnenn
einen Verzugszinssatz zwischen 16 % (1993 und 1994) bis 10 % (ab 01 .01 .1998) zubilligt .
Der Schiedsspruch ist, zusammen mit den jeweiligen Fassun~en d~s ... Verzugszinsgesetzes und den
zugehOrigen AuskOnften der ... Zentralbank von emem vereidlgten Ubersetzer iibersetzt, von einem
Notar Offentlich beglaubigt und den Antragsgegnerinnen zugestellt worden worden .
Die AntragsteUerin beantragt,
den Sch iedsspruch fOr vollstreckbar zu erklaren .
Die Antragsgegnerinnen beantragen,
den Antrag zurOckzuweisen und den Schiedsspruch aufzuheben.
Sle berufen sich nach wie vcr darauf, dal1 die Parteien nicht wirksam verabredet hatten, Ober
Vertragsstreitigkeiten das Schiedsgericht entscheiden zu lassen. Der Schiedsrichter habe sich zu
Unrecht davon Uberzeugt. dar.. bereits vor Abschlul1 des Vertrages Gber die Flexbend-Anlage der
Geschi:iftsfOhrer der Antragsgegnerin zu 2. die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Antragstellerin
(ECE) erhalten habe: nur der Zeuge ... habe bestatigt, dar.. er die ECE Herrn ... zugeschoben habe, der
Zeuge ... habe sich an Einzelheiten nicht mehr erinnern kennen, sand ern nur noch gewul1t, dall Herr ...
von Herrn ... Vertragsunterlagen bekommen habe: ob die ECE Teil dieser Unterlagen gewesen seien,
wisse er nicht.
In der mOndlichen Verhandlung bestritten die Antragsgegnerinnen , dal1 jene Verhandlung zwischen
der ... GmbH und der AntraQstelie rin die einzige Ge!egenheit gewesen sei , zu welchem die
Antragsgegnerinnen nach elgenem Vortrag in den Besitz der ECE hatten gekommen sein kOnnen : den
AuftragsbesUHlgungen fOr die Wendetrommel und die Pivatic-Anlage hatten die ECE beige leg en . Die
Antragsgegnerinnen hatten zunachst nicht realisiert, dar.. der Vertrag Ober die Flexbend ohne die ECE
zustande gekommen gewesen seL Daraus erklare sich das Schreiben vom Juni 1995.
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1m Obrigen rogen die Antragsgegnerinnen die Anwendung ... Rechts und meinen , das ... Gesetz Ober
Verzugszinsen sei mit dem deutschen ardre public nicht vereinbar, Der pauschalierte Verzugsschaden
sei unverhaltnj5m~H1ig hach.

Die Antragstelierin verteidigt das ... Gesetz: in ... sei das allgemeine Zinsn iveau stets mehrere Prozent
hoher gewesen als in Deutschland.
Der Senat erklart den S~h iedsspruch aufgrund der mOndlichen Verhandlung vom 16.12.1998 fOr
vollstreckbar, weil
die Parteien eine wirksame Sch iedsabrede getroffen haben,
das Sch iedsgericht in der vereinbarten Form zusammengetreten ist,
das Schiedsgericht den Parteien rechtliches GehOr gewahrt hat,
der Schiedsspruch nicht gegen den deutschen ordre public verstOf1t.
Die Frage, ob eine wirksame Sch iedsabrede zustande gekommen ist, beurteilt sich nach dem § 1027
ZPO alter Fassung , Art . 4 § 1 Abs . 1 des SchiedsVfG vom 22 .12.1997.
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Die Votlstreckung des auslandischen Schiedsspruchs in dieser Saehe riehtet sieh naeh dem
Obereinkommen vom 10.06.1958 ober die Anerkennung und Volistreekung auslandiseher
Sehiedsspruehe , § 1061 ZPO neue Fassung i.V.m . Art. 4 § 1 Abs . 3 SehiedsVfG: wenn dort bestimmt ist,
daa. fUr geriehtliche Verfahren , die bei Inkrafttreten des Sehiedsveriahrensgesetzes anhangig waren , das
bisher geltende Recht weiter anzuwenden ist, folgt im Umkehrschlul3., dal3. auf gerichtliche Veriahren , die
bei Inkrafttreten des Gesetzes noeh nieht anhangig wa ren , das neue Recht anwendbar ist.
Mit geriehUiehem Veriahren ist das Verfahren zur Vollstreekbarerklarung des Schiedsspruchs gemeint.
Das vorliegende Verfahren ist erst anMngig gemaeht worden , nachdem das Schiedsverfahrensgesetz in
Kraft getreten war.

•
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Naeh § 1027 Abs . 2 lPO alter Fassung ist zwischen den Parteien ein wirksamer Sehiedsvertrag
zustande gekommen . Die Antragstellerin und die beiden Antragsgegnerinnen sind Vollkaufleute ,
deswegen kann die Sehiedsabrede aueh formfrei getroffen sein ; weil das ..die der Sehiedsabrede
freundliehere Formvorschrift ist, gilt sie und nicht die Formvorschrift des Ubereinkommens vorn

10.06.1958.
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In den allgemeinen Gesehaftsbedingungen (ECE) der Antragstellerin ist die Sehiedsgeriehtsabrede
enthalten . Diese allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fUr das Vertragsverhaltnis der Parteien . Das
beurteilt sich naeh ... Recht. Der deutsche ordre public steht nicht entgegen .
Auf den Vertrag zwischen den Parteien ist naeh deutsehem internationalen Privatrecht .. . Recht
anzuwenden . Das ergibt sieh aus Artikel 27 Abs. 1 EGBGB. Die Parteien haben . . Recht gewahlt. Das
folgt aus l iffer 28.2 der ECE . Da zwischen den Parteien streitig 1st, ob diese allgemeinen
Gesehaftsbed ingungen gelten, ist fUr die Bestimmung der Rechtsordnung , mit deren Hilfe die Geltung
geprUft wird . Artiket 31 Abs . 1 EGBGB anzuwenden : wei I die AGB der Antragstellerin den Vertrag
Recht unterstellt, ist fUr die PrUfung , ob sie wirksam vereinbart sind , ... Recht anzuwenden .

EW

YO
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Nach der unwidersprochenen Darstellung der Antragstellerin gelten naeh ... Recht allgemeine
Geschaftsbedingungen bereits dann , wenn der Verwender im Vert rag oder in der vorangehenden
Korrespondenz in irgend einer Form auf diese allgemeinen Gesch~ftsbedingungen hinweist. ohne das
der Vertragspartner Kenntnis von den AGB haben mu(1. Wie sich diese Regeln auswirken , wenn beide
Vertragspartner sich widersprechende AGB in Geltung setzen wollen , braueht hier nicht geklart zu
werden , wei I die Antragsgegnerin zu 1. in ihren allgemeinen Geschaftsbedingungen weder ei ne Aussage
zur Rechtsordnung , noeh zum Austragungsort fUr Streitigkeiten aus dem Vertrag trifft. Diese (fUr den
Gegner des Verwenders vielleicht Uberraschende) Bestimmung des Vertragsstatuts braucht im
vortiegenden Fall nieht gemar.. Artikel 31 Abs. 2 EGBGB korrigiert zu werden ; denn die Umstande des
Vertrags weisen ebenfalls auf ... Recht. Die Antragstellerin erbringt die vertragstypische Leistung ,
namlich die Herstellung einer Maschine. Die Antragstetlerin hat ihren 5 i12 in .... Die Wertsch6pfung fOr
den Vertrag findet ebenfalls in ... statt. Damit ware nach Artikel 28 Abs . 1 und 2 EGBGE auch ohne die
allgemeinen GescMftsbed ingungen der Antragstellerin .,. Recht anwendbar.

•
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Die Antragstellerin hat unwidersprochen vorgetragen , ... Recht lasse allgemeine Gesehaftsbedingungen
schon dann gelten , wenn der Verwender in der Vertragsurkunde oder in der vorangegangenen
Korrespondenz sich in irgend einer Weise auf seine AGB beziehe , aueh wenn der Vertragspartner keine
Gelegenheit hatte, die AGB einzusehen. Damlt sind im vorliegenden Fall die ECE einbezogen, denn die
Antragstellerin hat sie in der Auftragsbestatigung fUr die Flexbend zweimal erwahnt.
Die Geltung der AGB der AntragsteUerin nach .. , Recht verstOl3.t nicht gegen den deutschen ordre publ ic ,
weil aueh nach deutschem Recht die ECE Vertragsbestandteil waren . Denn der gesetzJiche Vertreter der
Antragsgegnerinnen hatte vor Vertragsschlu13 Kenntn is von den ECE . Damit reichte die Bezugnahme auf
die ECE in der Auftragsbestatigung aus , um dieses Regelwerk zwischen den Vertragsparteien in Geltung
zu setzen . Von dieser Kenntnis des gesetzlichen Vertreters der Antragsgegnerin zu 2 . und damit auch
der Antragsgegnerin zu 1. mur!. man auch dann ausgehen , wenn man die Schilderung zugrunde legt,
welche die Antragsgegnerinnen va!") der Beweisaufnahme vor dem Sehiedsgerieht geben: Danaeh hat
Herr ... y,on der Antragstellerin die Ubergabe bei einer Verhandlung in Gelsenkirchen bestatigt, Herr ...
hat d ie Ubergabe von Vertragsunterlagen ebenfalts bestatigt , konnte nur aus eigenem Erinnern keine
Angabe mehr dazu machen , ob die ECE zu diesen Unterlagen gehort hatten. Danach ist als bewiesen
anzusehen , dar!. der Gesch~ftsfUhrer der Antragsgegnerin zu 2. die Mog lichkeit hatte, vor Vertragsschlut1
sich Kenntnis von den ECE zu verschaffen .
1m Obrigen sind die ECE nicht eine Erfindung der Antragstelierin, sondern ein allgemein verbreitetes , von
den Vereinten Nationen erarbeitetes Regelwerk.
Die GOltigkeit der Sehiedsabrede ist nieht in Frage gestellt dadureh , dal3. das Landgerieht Dresden im
selbstandigen Beweisverfahren die Begutachtung der Flexbend-Anlage angeordnet hatte, denn das
Landgericht Dresden hatte, da es der Antragstellerin vor dem Beweisbeschlur.. kein rechtliches Geher
gewahrt hatte, sich mit der GOltigkeit der Sch iedsabrede zwischen den Parteien nicht befa(1t, die
Antragstellerin hat sieh auf das Beweisverfah ren nicht rUgelos eingelassen , hat vielmehr Beschwerde
gegen den Bewe isbeschlul3. erhoben , welche das Oberlandesgericht Dresden als unstatthaft verworfen
hat.
Gegen das Verlahren des Schiedsgerichts ist nach dem UNO , welches nach § 1061 lPO neuer Fassung
zur PrUfung heranzuziehen ist, niehts zu erinnern . Das Schiedsgericht hat sich ausfUhrlieh mit den
MangelrUgen de r Beklagten auseinandergesetzt, indem es ein eigenes Gutaehten erhoben hat. Der
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Schiedsspruch ist begrOndet und selzt sich im Einzelnen den Argumenten der Antragsgegnerinnen
auseinander.

Die Anwendung des ... Gesetzes Dber Verzugszinsen versttll1t nicht gegen den deutschen ordre public.
Allerdings ware die Regelung des ... Gesetzes Ober die Verzugszinsen nach deutschem Recht wegen
Verston gegen § 11 Zift. 5 AGB-Gesetz unwirksam, wenn die Antragstellerin sie als allgemeine
Gesch3ftsbedingungen in Geltung gesetzt hattl!, Hier hat aber der ausll:lndische Gesetzgeber den
Verzugsschadensersatz selbst pauschal1ert . Cas isl hinzunehmen. Die Pauschalierung des

Verzugsschadens sprengt nicht jedes Mar." 1993 waren auch in Deutschland Kontokorrentzinsen von 14
% nicht unObtich. Oer pauschalierte Schadensersatz des ... Zinsgesetzes liegt nur 2 % darOber. Wenn
die ausl~ndjsche Rechtsordnung einen pauschalierten Schadensersatz zul~Bt , ist mehr GroBzOgigkeit
bei der UberprOfung durch deutsche Gerich! angebracht. als wenn AGB VelWender Ihn einfQhren , vgl.
BGHZ 7S . 167 (171).
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Es widerspncht auch nlchl dem deutschen ardre public, daB die Antragsgegnerinnen der Antragstellerin
ungew6hnllch hohe Anwa!tskosten aus dem Schiedsgerichtsveriahren erstatten mOssen. Bel einem
Streitwert von rund 3,63 Mia. OM waren nach der deutschen Zivilprozef1ordnung an Kosten rund 43.000
OM erstattungsfahig, wahrend das Schledsgericht nach ". Recht die Anwaltskosten der Antragstellerin
auf Stundenbasis mit rund 162.000 OM fOr erstattungsf3hig gehalten hat. Auch hier ist die fremde
Rechtsordnung zun~chst zu respektieren . Oer Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung BGHZ 118,
312 ein Anwaltshonorar akzeptiert, das 40 % des angeklagten Schadensersatzes ausmachte. Diese
rechtliche WertuQg betraf allerdings nur das Honorar, welches die Partei ihrem eigenen Anwalt zu
bezahlen hatte. Uber die Erstattungspflicht des unterlegenen Gegners 1St damit noch nichls gesagt. 1m
zitierten Fall hatte das Berufungsgericht einer Erstattungspflicht des unlerlesenen Gegners in Hohe von
25 % des zuerkannten Schadensersatzes fOr mit dem deutschen ordre public vereinbar gehalten. Das
hat der Bundesgerichtshof nur deswegen nichl bestatlgl, well im amerikamschen UrteH die
Kostenerstattungspflicht nicht ausdrOcklich ausgesprochen war: Das amerikanische Gericht hatte eine
punitive damage in HOhe von 400.000 USwDollar ausgesprochen. Das deutsche Berufungsgericht hatte
1m Anerkennungsveriahren dlese punitive damage in HOhe von 55.000 USwDollar, das entspricht einem
Anwallshonorar in HOhe von 25 %, anerkannt. Oer Bundesgerichtshof hatte elne solche
Kostenerstattungspflicht des unterlegenen Beklagten akzeptlert, wenn sie im amerikanischen Urteil als
solche ausgewiesen gewesen ware. 1m vor1iegenden Fall hat das Schiedsgerlcht ein Anwaltshonorar in
HOhe von 5 % des Streitwertes fOr erstattungsf::lhig gehalten . Das ist zwar etwa viermal mehr als nach
deutschem Recht erstattungsfahlg ware , ist aber noch mit dem ordre public vereinbar.
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Oer Tenor des Schiedsspruchs ist vollstreckbar. Zwar sind die wechselnden ZinsfOl1e nicht im
Schiedsspruch aufgefOhrt, sondern nur die zu verzinsenden Betr3ge mit dem Datum, ab welchem sie zu
verzinsen sind, aber aus den angesiegelten Bescheinigungen der ... Zentralbank ergtbt sich, fOr welch'e
Zeitraume welche Zinss::ltze gelten.
Aus dem selben Grund ist auch die Pflicht der Antragsgegnerinnen vollstreckbar, die Kosten des
Sachverstandigen der Antragstellerin zu erstatten; denn die Rechnung des Sachverstandigen ist
ebenfalls dem Schiedsspruch angeslegelt.
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Der Streitwert ist gieich der Beschwer und ergibt sich aus dem Betrag der titulierten Hauptforderung der
Antragstellerin. Die Kostenentscheidung ergibt s1ch aus § 91 ZPO.
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Gegen ein Urteil des Senats mit dem In halt des Schiedsspruchs ware dIe Revision zum
Bundesgerichtshof zulassig.
Deswegen haben die Antragsgegnerinnen gegen die VolistreckbarerkJ::Irung die Rechtsbeschwerde zum
Bundesgerichtshof, die binnen elnes Monats ab Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof
eingelegt werden muB.
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