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Handel mit Sudan
Die rechtlichen Rahmenbedingungen nach der Aussetzung des US-Embargos
Mit der Aussetzung des US-Embargos zeichnet sich
ein Ende der wirtschaftlichen Isolation des Sudan ab.
Fr die deutsche Wirtschaft, die traditionell stark im
Sudan engagiert war, bieten sich Chancen in den
Bereichen Infrastruktur, Energie, Landwirtschaft sowie in der l- und Gasindustrie. Aber auch nach
einem Ende des US-Embargos bleibt der Sudan ein
schwieriger Markt. Das gilt zum einen auf Grund der
anhaltend instabilen und schwierigen politischen Lage. Zum anderen weist das sudanesische Rechtssystem eine Reihe von Besonderheiten auf, die gerade auch bei der Vertragsgestaltung zu beachten
sind.

I. Aussetzung der US-Embargos
Als eine ihrer letzten Amtshandlungen hat die Obama-Administration das 1997 gegen den Sudan verhngte Embargo
ausgesetzt.1 Damit zeichnet sich nach dem Atomdeal mit
dem Iran die Rehabilitierung eines weiteren einstigen „Pariastaates“ ab.
Am 17. 1. 2017 trat eine nderung der US Sudanese Sanctions Regulation (SSR) in Kraft, die das Embargo gegen den
Sudan suspendiert. Im Einzelnen gilt Folgendes:
– Das auf Grundlage der SSR eingefrorene sudanesische Vermgen wird freigegeben.
– Der auf Grund der SSR bislang verbotene Handel zwischen
den USA und dem Sudan wird freigegeben.
– Die Beschrnkungen fr Ttigkeiten in der l- und Gasindustrie werden ausgesetzt, so dass US-Staatsbrger und US-Unternehmen wieder in der l- und Gasindustrie und verwandten Industrien im Sudan ttig werden drfen.
– US-Staatsbrger und US-Unternehmen drfen Transaktionen
zwischen dem Sudan und Drittstaaten untersttzen und frdern, was bislang nach der SSR untersagt war.

Die Aussetzung der Sanktionen erfolgte im Wege einer Allgemeinverfgung des U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC). Zugrunde liegt der
Aussetzung eine politische Vereinbarung zwischen den
USA und dem Sudan, insbesondere die Anerkennung „of sustained progress by the Government of Sudan on several
fronts, including a marked reduction in offensive military activity, a pledge to maintain a cessation of hostilities in conflict areas in Sudan, steps toward improving humanitarian
access throughout Sudan, and cooperation with the United
States on counterterrorism and addressing regional conflicts“.2
Die Aussetzung des Embargos ist nicht endgltig. Vielmehr
wird das „Wohlverhalten“ der sudanesischen Regierung periodisch berprft, erstmals nach Ablauf von sechs Monaten. Eine endgltige Aufhebung der Sanktionen im Laufe
des Jahres 2017 ist geplant. Damit bedient sich die US-Regierung einer hnlichen Regelungstechnik wie derjenigen
im Atomabkommen mit dem Iran, in dem eine Aufhebung

der Sanktionen ebenfalls von einer „Bewhrungsfrist“ abhngig gemacht wurde. In Kraft bleiben zudem die gegen
bestimmte Personen (im Zusammenhang mit dem DarfourKonflikt) verhngten Sanktionen. So wird zwar das gegen
den Sudan als einstigem „Sponsor des Terrorismus“ verhngte Handelsembargo außer Kraft gesetzt. Die brigen
Sanktionen bleiben jedoch bestehen.
Fr deutsche Unternehmen ist die Aussetzung der US-Sanktionen insofern von Bedeutung, als das eine Teilnahme des
Sudan am internationalen Zahlungsverkehr – insbesondere
dem SWIFT-System – ermglicht. Davon war das Land auf
Grund des US-Embargos faktisch abgeschnitten. SudanTransaktionen konnten nicht in USD ber das SWIFT-System abgewickelt werden. Dessen ungeachtet bestehen die
deutschen und EU-Sanktionen gegen den Sudan fort. Diese
richten sich aber nur gegen den Export bestimmter Gter
(insbesondere Waffen) und verbieten Transaktionen mit bestimmten Personen (denen insbesondere eine Beteiligung an
Kriegsverbrechen in der Darfour-Region zur Last gelegt
wird).3
Inwieweit die Aufhebung des US-Embargos außenpolitisch
richtig ist, ist umstritten.4 Kritiker wenden ein, die gravierenden Menschenrechtsverstße, gerade in der Konfliktregion Darfour, dauerten unvermindert an. Von daher sei es
zu frh, jetzt die Sanktionen aufzuheben. Befrworter erwidern, dass dieser Zustand gerade zeige, dass die jahrzehntelangen Wirtschafts- und Finanzsanktionen nichts bewirkt htten – außer die lokale Wirtschaft zu strangulieren
und einseitig die Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien, China und Indien zu intensivieren. Eine Lockerung
der Sanktionen strke die Privatwirtschaft und erleichterte
die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Ein deutsches Unternehmen, das sich im Sudan engagiert, agiert so
in einem schwierigen politischen Umfeld. Hinzu kommt
eine Rechtsordnung, die nicht immer leicht zu berschauen
ist.

II. Vertragsgestaltung im Sudan-Geschft:
der rechtliche Rahmen
Die sudanesische Rechtsordnung beruht auf vier ganz unterschiedlichen Quellen: dem englischen Common Law, das
1 Pressemitteilung des U.S. Treasury Department vom 13. 1. 2017, unter:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documen
ts/sudan_fact_sheet.pdf (aufgerufen am 17. 1. 2017). Zu den Sanktionen
etwa U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC), Sudan Sanctions
Program, unter: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
Programs/Documents/sudan.pdf (aufgerufen am 17. 1. 2017).
2 Pressemitteilung des U.S. Treasury Department vom 13. 1. 2017 (Fn. 1).
3 Instruktiv hierzu (mit Sammlung der Rechtsquellen) die Seite des BAFA
zu „Sudan/Sd-Sudan“ (unter: http://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Sudan_Suedsudan/sudan_suedsuda
n_node.html; aufgerufen am 17. 1. 2017).
4 Zu dieser Diskussion etwa „US eases sanctions against Sudan, citing humanitarian improvements“, The Guardian, 13. 1. 2017 (unter: https://
www.theguardian.com/world/2017/jan/13/sudan-us-sanctions-easedterrorism-human-rights; aufgerufen am 16. 1. 2017).
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whrend der Kolonialzeit rezipiert wurde, dem gyptischen
Recht, das Vorbild vieler der jngeren Gesetze ist, der islamischen Scharia und dem lokalen Gewohnheitsrecht.5 Seit
den 1970er Jahren ist dabei eine Entwicklung weg vom
Common Law hin zu einer arabischen Zivilrechtsordnung
zu beobachten, die sich am gyptischen Vorbild orientiert.
Die sudanesischen Kodifikationen bercksichtigen islamische Vorstellungen allerdings strker, als dies in gypten
der Fall ist. Bestimmungen der islamischen Scharia knnen
im Sudan so auch im Bereich des Zivil- und Wirtschaftsrechts eine praktische Bedeutung haben.
So verbietet etwa Art. 110 der Zivilprozessordnung (Gesetz
vom 18. 8. 1983 – sudZPO) den Gerichten, Zinsen jeglicher
Art zuzusprechen. Das gilt fr alle Vertrge, die nach dem
18. 8. 1983 abgeschlossen wurden. Im Jahr 1989 wurde des
Weiteren das Gesetz zur Bekmpfung unerlaubter und verdchtiger Bereicherung erlassen (Gesetz vom 1. 1. 1989).
U. a. qualifiziert Art 6 d des Gesetzes jede Bereicherung im
Wege von Wuchergeschften und Scheingeschften, die im
Widerspruch zu Scharia-Grundstzen stehen, als unerlaubte
Bereicherung. „Wucher“ (arabisch „rib“) wiederum ist in
Art. 3 als jeglicher Form des „Zuwachses von Kapital ohne
Gegenleistung definiert“, worunter nach islamischer Auffassung typischerweise Zinsen fallen.6

III. Vertragsstatut – Rechtswahl
Das internationale Privatrecht ist im Gesetz ber Vermgensrechtliche Geschfte von 1984 (Gesetz vom 14. 2. 1984
– ZGB) geregelt. Nach Art. 11 Abs. 13a ZGB besteht
Rechtswahlfreiheit fr Schuldvertrge. Ausgenommen sind
Vertrge, die sich auf unbewegliches Vermgen beziehen,
die zwingend dem Recht des Belegenheitsortes unterliegen
(Art. 11 Abs. 13b ZGB). Damit ist eine Rechtswahl im
Grundsatz anerkannt. Die Ermittlung auslndischen Rechts
ist nicht gesetzlich geregelt. Im Zweifel ist davon auszugehen, dass ein sudanesisches Gericht auslndisches Recht
nicht von Amts wegen ermittelt.7
Eine wesentliche Einschrnkung erfhrt die Rechtswahlfreiheit jedoch durch den ordre public-Vorbehalt in Art. 16
Abs. 2 ZGB, wonach eine Anwendung auslndischen Rechts
ausgeschlossen ist, wenn dessen Bestimmungen „der islamischen Scharia, dem ordre public oder den guten Sitten im
Sudan widersprechen.“
Hiervon knnen auch wirtschaftsrechtliche Sachverhalte betroffen sein: Zinsen (einschließlich fr den Fall des Verzugs
oder der Rechtshngigkeit) oder spekulative Vertrge (etwa:
Optionsvertrge) verstoßen nach verbreiteter Auffassung
gegen die Scharia.8 Hinzu kommt, dass etwa der Handel mit
Alkohol verboten ist.

IV. Streitbeilegungsklauseln
1. Gerichtsstandsklauseln
Nach Art. 13 sudZPO knnen die Parteien die Zustndigkeit
der sudanesischen Gerichte durch ausdrckliche oder konkludente Vereinbarung begrnden. Damit ist eine Prorogation durch die Vereinbarung einer Gerichtsstandklausel und
durch rgelose Einlassung mglich. Ob und unter welchen
Voraussetzungen ein Ausschluss der internationalen Zustndigkeit im Wege der Derogation zulssig ist, regelt die sudZPO nicht. Inwieweit dem Art. 13 sudZPO – gewissermaßen
spiegelbildlich – der Gedanke zu entnehmen ist, dass ein su-

danesisches Gericht auch die Vereinbarung eines ausschließlichen Gerichtsstandes im Ausland anerkennen muss,
ist nicht ganz klar.9 Die Rechtsprechung geht dahin, dass ein
Ausschluss der Zustndigkeit der sudanesischen Gerichte
nicht schlechterdings ausgeschlossen ist.10

2. Schiedsklauseln
Das Schiedsrecht wurde durch das Schiedsgesetz von 2016
(Gesetz vom 2. 2. 2016 – SchiedsG) neu geregelt.
Schiedsfhig ist nach Art. 3 SchiedsG jede zivilrechtliche
Streitigkeit, ber die sich die Parteien vergleichen knnen.
Damit definiert das Gesetz die Schiedsfhigkeit weit. Weiteres Erfordernis ist, dass die Parteien ber den Streitgegenstand verfgen knnen. Nicht schiedsfhig sind etwa
arbeitsrechtliche Streitigkeiten (Art. 55 Abs. 1 Arbeitsgesetz vom 1. 1. 1997). Des Weiteren ist die Schiedsfhigkeit
von Streitigkeiten mit der ffentlichen Hand eingeschrnkt. Die Vereinbarung einer Schiedsklausel kann die
Zustimmung des zustndigen Ministers oder des Gouverneurs erfordern.
Eine Schiedsvereinbarung muss nach Art. 8 SchiedsG
schriftlich abgefasst sein. Ein Austausch von schriftlichen
Erklrungen reicht fr die Wahrung der Schriftform aus, so
dass die Schiedsvereinbarung nicht in einer von beiden Parteien unterzeichneten Urkunde enthalten sein muss.
Soweit eine Schiedsklausel besteht, ist die Zustndigkeit der
sudanesischen Gerichte ausgeschlossen. Das gilt nicht fr
Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz vor Zusammentreten des Schiedsgerichts (Art. 11 Abs. 1 SchiedsG).

V. Haftungsbeschrnkungen, pauschalierter
Schadensersatz und Caps
Haftungsbeschrnkungen und -begrenzungen sind nach sudanesischem Recht im Grundsatz zulssig. Das Gesetz
knpft die Wirksamkeit dieser Klauseln an eine Reihe von
Voraussetzungen. Erforderlich ist, dass die von der Klausel
begnstigte Partei die andere Seite auf die Klausel vor Vertragsschluss „hinreichend“ hinweist (Art. 120 Abs. 1 ZBG)
oder die Klausel in einer Urkunde beinhaltet ist, die Teil des
Vertrages ist und unterzeichnet wird (Art. 120 Abs. 1 und 2
ZBG). Nach Art. 120 Abs. 4 ZGB kann der Richter zudem
jede Haftungsbeschrnkung oder -begrenzung fr unwirksam erklren, die dem Wesen des Vertrages widerspricht
oder eine Partei offensichtlich benachteiligt. Wird also die
Haftung fr Kardinalpflichten ausgeschlossen oder steht der
vereinbarte Schadensersatz außer Verhltnis zur Bedeutung
der verletzen Pflicht, ist die Klausel unwirksam.

5 Einfhrend zum sudanesischen Recht etwa der Lnderbericht in: Safwat,
Sudan, Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law 1 (1994), S. 237 ff.
(mit periodischen Updates); zum IPR und IZPR des Sudan (allerdings
vor Erlass des neuen Schiedsgesetzes (2016) Blz, in: Geimer/Schtze,
Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen (Stand: 52.
EL, 2016), 1132 (Lnderbericht Sudan).
6 Zum islamischen Wucherverbot etwa Wichard, Zwischen Markt und
Moschee, 1995, S. 180 ff.
7 Blz (Fn. 5), 1132-3.
8 Zum islamischen Vertragsrecht einfhrend Rohe, Das islamische Recht.
Geschichte und Gegenwart 2. Aufl. 2009, S. 103 ff.; sowie ausfhrlich
etwa Wichard (Fn. 6).
9 Blz (Fn. 5), 1132-2.
10 Supreme Court in Zivilsachen, Kassation Nr. 163 1989 vom 29. 12.
1991.
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Diese Prinzipien finden auch auf Vereinbarungen ber pauschalierten Schadensersatz Anwendung. Eine Pauschalierung des Schadensersatzes darf nicht zur Folge haben, dass
fr die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten kein Schadensersatz geschuldet ist. Des Weiteren kann das Gericht
den pauschalierten Schadensersatz herabsetzen, wenn der
pauschalierte Schadensersatz außer Verhltnis zum tatschlich eingetretenen Schaden steht. Das wird begrndet mit
der allgemeinen Funktion des Schadensrechts, wonach der
Schadensersatz Kompensationsfunktion hat und nicht zu einer Bereicherung des Geschdigten fhren darf.11

VI. „Snap back“-Sanktionen
Bislang ist die Aussetzung des US-Embargos nicht endgltig. Eine dauerhafte Aufhebung des Embargos ist zwar vorgesehen, aber derzeit nicht sicher. Das wirft die Frage auf,
welche Auswirkungen ein Wiederaufleben der Sanktionen
auf den Vertrag haben.
Das sudanesische ZGB enthlt keine ausfhrliche Regelung
des Leistungsstrungsrechts. In Anlehnung an die Tradition
der islamischen Scharia regelt das Gesetz vordringlich einzelne Nominatvertrge, wobei der Kaufvertrag als Prototyp
dient. Dessen ungeachtet findet sich in Art. 141 ZGB der
Grundsatz, dass der Schdiger nicht haftet, wenn der Schaden auf eine Fremdursache zurckzufhren ist, die er nicht
kontrollieren kann, wie etwa Flle der hheren Gewalt. Ob
diese Vorschrift einen Schuldner im Falle von „Snap back“Sanktionen von seiner Leistungspflicht befreit, ist allerdings
mehr als fraglich: So ist zunchst nicht klar, ob die Vorschrift tatschlich einen allgemeinen Grundsatz der Haftungsbefreiung wegen hherer Gewalt enthlt (ober ob die
Bestimmung auf die deliktische Haftung beschrnkt ist).
Hinzu kommt, dass der Schuldner vorliegend mit Snapback-Sanktionen rechnen muss bzw. diese nicht ausgeschlossen werden knnen, weil die Aussetzung des US-Embargos gerade auf Bewhrung erfolgte.
Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, Snap back-Sanktionen
im Vertrag direkt zu regeln. Das gilt fr den Fall, dass ein
auslndischer Vertragspartner auf Grund der Sanktionen
nicht liefern oder leisten kann ebenso wie fr den Fall, dass
neue Finanzsanktionen Zahlungen aus dem Sudan erschweren oder unmglichen machen.

VII. Compliance
Der Sudan bleibt auch nach der Aussetzung des US-Embargos ein politisch schwieriger Markt. Aus Compliance-Sicht
stellen sich hier eine Reihe von Problemen.
Der Sudan ist ein großes Land mit erheblichen regionalen
Unterschieden. Die bewaffneten Konflikte sind beschrnkt
auf einzelne Landesteile, und die fortbestehenden Sanktionen richten sich gegen bestimmte natrliche und juristische
Personen, denen eine Beteiligung insbesondere an den
Kriegsverbrechen in der Darfour-Region zur Last gelegt
wird. Aus diesem Grund ist bei jedem Vertragsschluss eine
Business-Due Diligence unerlsslich, wenn Vertragspartner
und Projekt nicht genau bekannt sind. Zudem werden Compliance Standards durch das geschriebene Recht definiert
und nicht durch eine mglicherweise davon abweichende
Praxis. Ein internationales Unternehmen bleibt an das geschriebene Recht gebunden, auch wenn dessen Normen – etwa in einer Konfliktregion – nicht oder nicht in vollem Umfang durchgesetzt werden.12 Schließlich besteht eine allge-
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meine Tendenz, die Compliance-Haftung auf das Verhalten
von Partnern, Subunternehmern und Zulieferern auszudehnen,13 einschließlich einer Haftung fr Menschenrechtsverletzungen.14
Diese Punkte sind auch bei der Vertragsgestaltung zu bercksichtigen. Dabei kann es fr ein internationales Unternehmen durchaus sinnvoll sein, den lokalen Partner in einer
Compliance-Klausel ausdrcklich zur Einhaltung der lokalen Rechtsvorschriften und vertraglichen Compliance Standards zu verpflichten. Solche Klauseln entsprechen dem
Standard im internationalen Rechtsverkehr. Gerade in Jurisdiktionen, in denen die Rechtsdurchsetzung uneinheitlich
ist, knnen private Standards einen stabilisierenden Effekt
haben, indem sie den Vertragsparteien veranschaulichen,
welche Erwartungen bestehen (und ein Compliance-Level
unabhngig von der lokalen Rechtsdurchsetzung definieren). Des Weiteren knnen Verfahren festgelegt werden, wie
mgliche Verstße untersucht und sanktioniert werden (etwa
durch Sonderkndigungsrechte und pauschalierten Schadensersatz). Schließlich knnen sie als Instrument dafr dienen, Compliance-Risiken vertraglich zu verteilen und auch
die entsprechende Verantwortlichkeit – gerade fr Partner,
Subunternehmer und Zulieferer in schwierigen Mrkten –
zu begrenzen oder auszuschließen.

VIII. Anerkennung und Vollstreckung
auslndischer Entscheidungen
1. Auslndische Gerichtsentscheidungen
Die Anerkennung und Vollstreckung auslndischer Zivilurteile und Beschlsse regeln Artt. 306 bis 308 sudZPO.
Staatsvertragliche Regelungen bestehen im Verhltnis zu
Deutschland nicht. Im Rechtsverkehr mit anderen arabischen Staaten ist regelmßig die Konvention von Riad
(1983) einschlgig, die in den Artt. 25 bis 36 der Konvention
auch die Anerkennung von Entscheidungen der Gerichte anderer Mitgliedstaaten regelt.15 Nach Artt. 306, 307 sudZPO
setzt die Vollstreckbarerklrung einer auslndischen Entscheidung kumulativ voraus:
(1) Das Gericht des Entscheidungsstaates war fr die Entscheidung nach seiner lex fori zustndig;
(2) die Entscheidung ist nach der lex fori des Entscheidungsstaates endgltig;
(3) die Beteiligten des Rechtsstreites waren ordnungsgemß
geladen und im Verfahren vertreten;
(4) die Entscheidung widerspricht keiner zuvor von einem sudanesischen Gericht erlassenen Entscheidung;
(5) der Inhalt der Entscheidung widerspricht weder dem ordre
public noch den guten Sitten im Sudan;
(6) das Urteil beruht nicht auf Prozessbetrug;

11 Etwa Supreme Court in Zivilsachen, Kassation Nr. 935/1989 vom 17. 6.
2006 und Nr. 481/1996 vom 28. 11. 1997.
12 Blz, RIW 2015, 257, 261.
13 Zu Klauseln, die eine Verantwortlichkeit fr die Wertschpfungskette
vorsehen, etwa Spießhofer/Graf von Westphalen, BB 2015, 75, 76 ff.
14 Zu dieser Diskussion aus der Perspektive des deutschen Rechts Weller/
Kaller/Schulz, AcP 216 (2016), 387; Wagner, RabelsZ 80 (2016), 717.
15 Zur Anerkennung von Gerichtsentscheidungen und Schiedssprchen
nach der Konvention von Riad Blz/Shahoud Al Mousa, International
Journal of Procedural Law 8 (2014), 273.
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(7) dem Urteil liegt kein Klagebegehren zugrunde, das den im
Sudan geltenden Gesetzen widerspricht; hieraus folgt dass
eine Entscheidung, deren Inhalt den Bestimmungen der islamischen Scharia widerspricht, nicht anerkennungsfhig
sind;
(8) der Entscheidungsstaat ist gleichermaßen dazu bereit, sudanesische Entscheidungen auf seinem Gebiet zu vollstrecken
(Verbrgung der Gegenseitigkeit); und
(9) die Entscheidung ist nach dem Recht des Entscheidungsstaates vollstreckbar.

Im Vollstreckungsverfahren ist eine beglaubigte Kopie des
Titels nebst arabischer bersetzung16 vorzulegen. Des Weiteren ist glaubhaft zu machen, dass das Gericht nach den
Vorschriften des Entscheidungsstaates zustndig war
(Art. 307 sudZPO).
Ob die Gegenseitigkeit im Sinne von § 328 Abs. 1 Nr. 5 der
deutschen ZPO verbrgt ist, ist nicht abschließend geklrt.
Przedenzflle, in denen ein sudanesisches Gericht eine
deutsche Entscheidung fr vollstreckbar erklrt hat, sind
nicht bekannt. Die gesetzlichen Regelungen der sudanesischen ZPO schließen eine Anerkennung deutscher Entscheidungen jedoch nicht schlechterdings aus und setzen wohl
auch keine vlkervertragliche Verbrgung der Gegenseitigkeit voraus.17 Vor diesem Hintergrund wird bzw. wurde die
Auffassung vertreten, die Gegenseitigkeit sei – zumindest
partiell – verbrgt.18 Mit Blick auf die faktischen Probleme,
die die Anerkennung einer deutschen Entscheidung aufwerfen wrde, wurde die Verbrgung der Gegenseitigkeit
gleichwohl in jngerer Zeit berwiegend verneint.19 Diese
Einschtzung kann sich jetzt aber mit Blick auf eine mgliche wirtschaftliche ffnung ndern. Die Frage ist weiterhin
offen.

2. Auslndische Schiedssprche
Die Voraussetzungen fr die Anerkennung und Vollstreckung von auslndischen Schiedssprchen regelt das
SchiedsG. Staatsvertragliche Regelungen bestehen im Verhltnis zu Deutschland nicht. Der Sudan ist nicht Vertragsstaat der New York Convention (1958).
Nach Art. 48 SchiedsG setzt die Anerkennung und Vollstreckbarerklrung eines auslndischen Schiedsspruchs im
Sudan voraus:
(1) Der Schiedsspruch wurde von einem Schiedsgericht erlassen, das nach seiner lex fori zustndig war;

(5) der Inhalt des Schiedsspruchs widerspricht nicht der ffentlichen Ordnung oder den guten Sitten im Sudan; und
(6) die Gerichte des Staates, in dem der Schiedsspruch ergangen sind, erkennen sudanesische Schiedssprche und Gerichtsurteile nach Ermessen oder auf Grund von entsprechenden internationalen Vertrgen an, denen der Sudan beigetreten ist.

Die zuletzt genannte Voraussetzung der Gegenseitigkeit –
die im Schiedsgesetz von 2005 nicht enthalten war20 – stellt
eine ganz wesentliche Hrde fr die Anerkennung und Vollstreckung auslndischer Schiedssprche auf. Das gilt gerade
deshalb, weil die Gegenseitigkeit hinsichtlich der Anerkennung von Schiedssprchen und Gerichtsentscheidungen verbrgt sein muss; inwieweit Letzteres fr deutsche Gerichtsentscheidungen gilt, ist nicht abschließend geklrt (s. o.
VIII.1).
Der Sudan ist jedoch Mitgliedstaat der Konvention von Riad
(1983), die eine Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen und Schiedssprchen unter den (arabischen) Vertragsstaaten regelt.21 Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich,
etwa auf Dubai (oder einen anderen Mitgliedstaat der Konvention von Riad) als Schiedsort auszuweichen. Dann kann
ein Schiedsspruch im Sudan nach den Vorschriften der Konvention von Riad vollstreckt werden. Denkbar ist auch zu
versuchen, eine Vollstreckung ber einen Staat zu betreiben,
der sowohl Unterzeichner der Konvention von Riad als auch
der New York Convention ist.22
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(2) der Schiedsspruch ist nach dem Recht, das auf ihn anwendbar ist, endgltig;
(3) die Parteien waren ordnungsgemß geladen und im Verfahren vertreten;
(4) der Schiedsspruch widerspricht keinem zuvor im Sudan ergangenen Urteil oder Schiedsspruch;
16 Nach Art. 67 sudZPO ist die Gerichtssprache Arabisch.
17 Ganz klar ist das aber nicht. In der Entscheidung des Appellationsgerichts Khartoum 218/1989 vom 21. 11. 1989 wird diskutiert, ob die Gegenseitigkeit vlkervertraglich verbrgt sein muss. Das wird aber von
der Mehrheit verworfen.
18 So grundlegend Schtze, RIW 1991, 818, 820; dem folgend Bauchbach/
Lauterbach/Albers/Hartmann, 73. Aufl. 2015, Anh. § 328 Rn. 18.
19 Etwa MKoZPO/Gottwald, 5. Aufl. 2016, § 328 Rn. 153 m. w. N.
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20 Hierzu Blz, RIW 2013, 55, 60.
21 Blz/Shahoud Al Mousa (Fn. 15).
22 Sog. „conduit jurisdiction“ (Durchgangsjurisdiktion). So knnte etwa
ein deutscher Schiedsspruch in einem ersten Schritt auf Grundlage der
New York Convention von den Gerichten des Dubai International Financial Centre anerkannt werden. In einem zweiten Schritte wrde dann die
Anerkennung des Vollstreckungstitels aus Dubai im Sudan auf Grundlage der Konvention von Riad betrieben. Auch wenn dieser Weg konstruktiv mglich erscheint, ist er – unseres Wissens – in der Praxis noch
nicht erprobt. Zum Begriff der „conduit jurisdiction“ vgl. Blz, Ist die
Gegenseitigkeit nach § 328 ZPO im Verhltnis zu den VAE jetzt verbrgt? – die Gerichte des Dubai International Financial Centre als „Conduit Jurisdiction“, erscheint in IPRax 2017/Heft 3.

