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A. Einleitung

Der österreichische Gesetzgeber hat mit dem Schiedsrechts-
änderungsgesetz 20061, das am 1. 7. 2006 in Kraft getreten 
ist, das österreichische Schiedsverfahrensrecht grundlegend 
neu geregelt und ein modernes, an das UNCITRAL Modell-
gesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit 
angepasstes Schiedsverfahrensrecht geschaffen. Das neue 
Recht soll vor allem für die in Österreich stattfindenden inter-
nationalen Schiedsverfahren einen geeigneten rechtlichen 
Rahmen bilden. Im Zug der Reform hat der österreichische Ge-
setzgeber erstmals auch die Tätigkeit von Sachverständigen in 
(nationalen und internationalen) Schiedsverfahren eingehend 
geregelt. Diese Neuregelung ist Gegenstand der folgenden 
Ausführungen2.

B. Der Sachverständigenbeweis im angloamerikanischen 
und im kontinentaleuropäischen Rechtskreis

Der Sachverständigenbeweis hat bei Schiedsgerichten natur-
gemäß die gleiche Bedeutung wie bei staatlichen Gerichten, 
weil Schiedsrichter ebenso wie staatliche Richter zur Ent-
scheidungsfindung auf zusätzliches Fachwissen angewiesen 
sein können. Schiedsrichter benötigen die Unterstützung des 
Sachverständigen etwa zur Feststellung der Ursächlichkeit 
technischer Gebrechen, der Schadenshöhe, der Existenz von 
Handelsbräuchen in einer bestimmten Branche, zur Grenz-
vermessung, aber auch zur Feststellung des Inhalts eines be-
stimmten nationalen Rechts oder zur genauen Übersetzung 
von Rechtstexten3.

Juristen aus dem angloamerikanischen Rechtskreis haben ei-
nen anderen Zugang zum Sachverständigenbeweis als Kon-
tinentaleuropäer: Im angloamerikanischen Rechtskreis wird 
der Sachverständige traditionell nicht als Gehilfe des Gerichts 
(oder Schiedsgerichts) angesehen, sondern als Gehilfe der 
Partei. Sachverständige sind in der Regel nur als Privatgutach-
ter tätig. Jede Partei führt den „eigenen“ Sachverständigen ins 
Treffen. Es gibt weder eine Sachverständigenliste noch eine 
sonstige staatliche Zertifizierung von Sachverständigen. Das 
Gericht oder Schiedsgericht folgt am Ende derjenigen Sach-
verständigenansicht, die es in freier Beweiswürdigung für über-
zeugender hält4. Ein Sachverständiger wird im Wesentlichen 
als Zeuge mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten an-
gesehen, was sich auch in der für Sachverständige üblichen 
Bezeichnung Expert Witness („sachverständiger Zeuge“) aus-
drückt. Der Unterschied zum Zeugen liegt nach angloamerika-
nischer Auffassung aber darin, dass der Expert Witness nicht 
nur über sein Tatsachenwissen befragt werden kann, sondern 
auch zu den daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen5.

Nun wäre es beim Zeugenbeweis nicht vertretbar, einen Zeu-
gen nur deshalb für unglaubwürdig zu halten, weil er von
einer Partei als Zeuge benannt worden ist. Desgleichen wird 
auch im angloamerikanischen Rechtskreis ein Expert Witness 
nicht automatisch für unglaubwürdig gehalten, im Gegenteil: 
Den Aussagen des Expert Witness kommt in der Praxis großes 
Gewicht zu, weil er nicht in die konkrete Streitigkeit verwickelt 
war6. Außerdem erklären die Parteien, wenn sie gut beraten 
sind, nur von den Parteien organisatorisch und wirtschaftlich 
unabhängige und unparteiische Personen, die einen Ruf zu 
verlieren haben, zum Expert Witness7. Die Ausführungen des 

Expert Witness müssen vor allem der kritischen Beurteilung 
durch den von der Gegenseite beigezogenen Expert Witness 
und dem Kreuzverhör (Cross Examination) durch die Anwälte 
der Gegenseite standhalten8. Der Sachverständigenbeweis 
kann daher auch im angloamerikanischen System sehr wohl 
zu objektiven Ergebnissen führen9.

Ein Nachteil des angloamerikanischen Systems liegt in den 
vergleichsweise hohen Kosten. Das System ist teuer, weil zwei 
Expert Reports erstellt werden müssen10. Kontinental euro-
päische Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang kri-
tisch, wenn nicht ironisch, von einer aufwändigen Battle of Ex-
perts11. 

Im kontinentaleuropäischen System wird der Sachverständige 
als Gehilfe des Gerichts (oder Schiedsgerichts) angesehen12. 
Dieses System löst bei angloamerikanischen Beobachtern 
mitunter die gleiche Skepsis aus wie das angloamerikanische 
in Kontinentaleuropa. Kritisiert werden (so wie auch in umge-
kehrter Richtung) die hohen Kosten; diese fallen in Kontinental-
europa aus angloamerikanischer Sicht dadurch an, dass die 
Parteien bei komplizierten Sachverhalten zusätzlich zu dem 
vom Gericht (oder Schiedsgericht) ernannten Sachverständi-
gen ohnedies auch einen „eigenen“ Sachverständigen beizie-
hen müssen, sodass am Ende drei Sachverständige tätig wer-
den13. Man ist außerdem skeptisch, ob der staatliche Richter 
oder Schiedsrichter dem Sachverständigen den Sachverhalt 
mit der gleichen Sorgfalt auseinandersetzt wie die Partei und 
lässt sich gerade bei einem so wichtigen Beweismittel wie dem 
Sachverständigenbeweis nicht gern das Heft aus der Hand 
nehmen. 

C. Internationaler Standard für den Sachverständigen-
beweis im Schiedsverfahren

Bei internationalen Schiedsverfahren stehen sich Parteien, 
Parteienvertreter und Schiedsrichter aus den verschiedensten 
Rechtskreisen gegenüber. Es liegt in der Natur der Beteiligten, 
dass alle (bewusst oder unbewusst) ihre eigenen Vorstellun-
gen über den Sachverständigenbeweis in das Verfahren ein-
bringen. Dadurch hat sich im Lauf der Jahrzehnte ein neuer, 
internationaler Standard herausgebildet, der in Art 26 des am 
11. 12. 1985 von der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen verabschiedeten UNCITRAL-Modellgesetzes über die 
internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit14 festgehalten ist; 
Art 26 des UNCITRAL-Modellgesetzes lautet15:

Art 26
Vom Schiedsgericht bestellter Sachverständiger

„(1) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann 
das Schiedsgericht
1. einen oder mehrere Sachverständige zur Erstattung 

eines Gutachtens über bestimmte vom Schiedsgericht 
festzulegende Fragen bestellen;

2. eine Partei auffordern, dem Sachverständigen jede 
sachdienliche Auskunft zu erteilen oder alle für das Ver-
fahren erheblichen Schriftstücke, Waren oder sonstige 
Gegenstände zur Besichtigung vorzulegen oder zu-
gänglich zu machen.

(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so hat 
der Sachverständige, wenn eine Partei dies beantragt oder 
das Schiedsgericht es für erforderlich hält, nach Erstattung 
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seines schriftlichen oder mündlichen Gutachtens an einer 
mündlichen Verhandlung teilzunehmen; bei der Verhand-
lung können die Parteien dem Sachverständigen Fragen 
stellen und sachverständige Zeugen beibringen, die zu 
den streitigen Fragen aussagen.“

Art 26 des UNCITRAL-Modellgesetzes sieht vor, dass bei 
Schiedsverfahren sowohl das System des vom Schiedsgericht 
bestellten Sachverständigen als auch das System der Par-
teisachverständigen zur Anwendung kommen kann: Gemäß
Art 26 Abs 1 des UNCITRAL-Modellgesetzes kann das Schieds-
gericht, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, 
einen Sachverständigen bestellen, der nach kontinentaleuro-
päischem Muster tätig wird. Gemäß Art 26 Abs 2 bleibt es den 
Parteien jedoch unbenommen, je einen (oder mehrere) Expert 
Witness(es) beizubringen. Wie im konkreten Fall tatsächlich 
vorgegangen wird, richtet sich zum Teil noch immer nach der 
Herkunft der Parteienvertreter und Schiedsrichter. Praktiker des 

Schiedsverfahrensrechts greifen mittlerweile aber unabhängig 
von ihrer Herkunft immer mehr auf die nach den Umständen 
des Falls am besten geeignete Alternative zurück. Bei komple-
xen Streitigkeiten können beide Systeme kombiniert werden. 
Verschiedene Autoren halten zutreffend fest, dass es mittler-
weile zu einer Konvergenz der Systeme gekommen ist16.

Die Konvergenz der Systeme zeigt sich in den IBA Rules on the 
Taking of Evidence in International Commercial Arbitration17, die 
von der International Bar Association am 1. 6. 1999 beschlos-
sen worden sind. Es handelt sich hierbei um Regeln für die 
Beweisaufnahme durch internationale Schiedsgerichte, die ei-
nen gemeinsamen Nenner für angloamerikanische und konti-
nentaleuropäische Nutzer bilden sollen. Es steht den Parteien 
frei, sich auf die Anwendung dieser Regeln zu einigen. Partei-
sachverständige und der vom Schiedsgericht ernannte Sach-
verständige stehen in den IBA Rules gleichberechtigt neben-
einander; dies ergibt sich aus folgender Gegenüberstellung:

Art 5 IBA Rules Art 6 IBA Rules

Party-Appointed Experts Tribunal-Appointed Experts

1. A Party may rely on a Party-Appointed Expert as a means of evi-
dence on specific issues. Within the time ordered by the Arbitral 
Tribunal, a Party-Appointed Expert shall submit an Expert Report.

1. The Arbitral Tribunal, after having consulted with the Parties, may 
appoint one or more independent Tribunal-Appointed Experts to re-
port to it on specific issues designated by the Arbitral Tribunal. The 
Arbitral Tribunal shall establish the terms of reference for any Tribu-
nal-Appointed Expert report after having consulted with the Parties. 
A copy of the final terms of reference shall be sent by the Arbitral 
Tribunal to the Parties.

2. The Expert Report shall contain: (a) the full name and address 
of the Party-Appointed Expert, his or her present and past relation-
ship (if any) with any of the Parties, and a description of his or her 
background, qualifications, training and experience; (b) a statement 
of the facts on which he or she is basing his or her expert opinions 
and conclusions; (c) his or her expert opinions and conclusions, in-
cluding a description of the method, evidence and information used 
in arriving at the conclusions; (d) an affirmation of the truth of the 
Expert Report; and (e) the signature of the Party-Appointed Expert 
and its date and place.

2. The Tribunal-Appointed Expert shall, before accepting appoint-
ment, submit to the Arbitral Tribunal and to the Parties a statement 
of his or her independence from the Parties and the Arbitral Tribunal. 
Within the time ordered by the Arbitral Tribunal, the Parties shall 
inform the Arbitral Tribunal whether they have any objections to the 
Tribunal-Appointed Expert’s independence. The Arbitral Tribunal 
shall decide promptly whether to accept any such objection.

3. The Arbitral Tribunal in its discretion may order that any Party-Ap-
pointed Experts who have submitted Expert Reports on the same or 
related issues meet and confer on such issues. At such meeting, the 
Party-Appointed Experts shall attempt to reach agreement on those 
issues as to which they had differences of opinion in their Expert 
Reports, and they shall record in writing any such issues on which 
they reach agreement.

3. Subject to the provisions of Article 9.2, the Tribunal-Appointed 
Expert may request a Party to provide any relevant and material 
information or to provide access to any relevant documents, goods, 
samples, property or site for inspection. The authority of a Tribunal-
Appointed Expert to request such information or access shall be the 
same as the authority of the Arbitral Tribunal. The Parties and their 
representatives shall have the right to receive any such information 
and to attend any such inspection. Any disagreement between a 
Tribunal-Appointed Expert and a Party as to the relevance, mate-
riality or appropriateness of such a request shall be decided by the 
Arbitral Tribunal, in the manner provided in Articles 3.5 through 3.7. 
The Tribunal-Appointed Expert shall record in the report any non-
compliance by a Party with an appropriate request or decision by 
the Arbitral Tribunal and shall describe its effects on the determina-
tion of the specific issue.
4. The Tribunal-Appointed Expert shall report in writing to the Ar-
bitral Tribunal. The Tribunal-Appointed Expert shall describe in the 
report the method, evidence and information used in arriving at the 
conclusions.
5. The Arbitral Tribunal shall send a copy of such Expert Report to 
the Parties. The Parties may examine any document that the Tri-
bunal-Appointed Expert has examined and any correspondence 
between the Arbitral Tribunal and the Tribunal-Appointed Expert. 
Within the time ordered by the Arbitral Tribunal, any Party shall have 
the opportunity to respond to the report in a submission by the Par-
ty or through an Expert Report by a Party-Appointed Expert. The 
Arbitral Tribunal shall send the submission or Expert Report to the 
Tribunal-Appointed Expert and to the other Parties.

Der Sachverständige im neuen österreichischen Schiedsverfahrensrecht
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Die wichtigsten Gemeinsamkeiten des Parteisachverständigen 
und des vom Schiedsgericht ernannten Sachverständigen ge-
mäß den IBA Rules sind demnach:

• dass beide gegenwärtige oder vergangene Beziehungen 
zu den Parteien offen zu legen haben (siehe Art 5 Abs 2
lit a und Art 6 Abs 1 der IBA Rules);

• dass beide in ihrem Gutachten darzulegen haben, 
aufgrund welcher Methode, Beweise und Informationen 
sie ihre Schlüsse gezogen haben (Art 5 Abs 2 lit c und
Art 6 Abs 4 der IBA Rules);

• dass beide auf Antrag einer Partei oder auf Anordnung 
des Schiedsgerichts bei der mündlichen Verhandlung 
anwesend sein müssen, es sei denn die Parteien haben 
etwas anderes vereinbart (siehe Art 5 Abs 4 und Art 6
Abs 6 der IBA Rules); 

• dass beide Beweismittel der freien Beweiswürdigung des 
Schiedsgerichts unterliegen (wobei das Schiedsgericht 
das Gutachten des Parteisachverständigen unbeachtet 
lassen kann, wenn er nicht bei der mündlichen Verhandlung 
erscheint) (Art 5 Abs 5 und Art 6 Abs 6 der IBA Rules).

Sie unterscheiden sich jedoch dahingehend,

• dass der Parteisachverständige nicht abgelehnt werden 
kann, wiewohl auch er seine gegenwärtigen oder vergan-
genen Beziehungen zu den Parteien offen zu legen hat;

• dass der Parteisachverständige nicht ermächtigt werden 
kann, von den Parteien Informationen abzuverlangen;

• dass die Korrespondenz zwischen dem Parteisachver-
ständigen und der Partei – anders als die Korrespondenz 
zwischen dem vom Schiedsgericht bestellten Sachver-
ständigen und dem Schiedsgericht – nicht offengelegt zu 
werden braucht;

• dass die Kosten des Parteisachverständigen zunächst im-
mer von derjenigen Partei allein zu tragen sind, die ihn 
namhaft macht. 

Die eben erwähnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen Parteisachverständigen und dem vom Schiedsgericht 
ernannten Sachverständigen gemäß den IBA Rules werden im 
folgenden für die Auslegung von Art 26 des UNCITRAL Mo-
dellgesetzes und der darauf aufbauenden Bestimmungen des 
deutschsprachigen Raums, nämlich § 1049 dZPO und die neue 
Vorschrift des § 601 öZPO, nutzbar gemacht.

D. Umsetzung von Art. 26 des UNCITRAL-Modellgesetzes in 
Deutschland und Österreich: § 1049 dZPO und § 601 öZPO

Art 26 des UNCITRAL-Modellgesetz wurde in Deutschland in
§ 1049 dZPO und in Österreich in § 601 öZPO umgesetzt; diese 
Bestimmungen lauten wie folgt:

4. Each Party-Appointed Expert shall appear for testimony at an Evi-
dentiary Hearing, unless the Parties agree otherwise and the Arbitral 
Tribunal accepts this agreement.

5. If a Party-Appointed Expert does not appear without a valid rea-
son for testimony at an Evidentiary Hearing, except by agreement 
of the Parties accepted by the Arbitral Tribunal, the Arbitral Tribunal 
shall disregard his or her Expert Report unless, in exceptional cir-
cumstances, the Arbitral Tribunal determines otherwise.

6. If the Parties agree that a Party-Appointed Expert does not need 
to appear for testimony at an Evidentiary Hearing, such an agree-
ment shall not be considered to reflect an agreement as to the cor-
rectness of the content of the Expert Report.

6. At the request of a Party or of the Arbitral Tribunal, the Tribunal-
Appointed Expert shall be present at an Evidentiary Hearing. The 
Arbitral Tribunal may question the Tribunal-Appointed Expert, and 
he or she may be questioned by the Parties or by any Party-Ap-
pointed Expert on issues raised in the Parties’ submissions or in 
the Expert Reports made by the Party-Appointed Experts pursuant 
to Article 6.5.

7. Any Expert Report made by a Tribunal-Appointed Expert and its 
conclusions shall be assessed by the Arbitral Tribunal with due re-
gard to all circumstances of the case.

8. The fees and expenses of a Tribunal-Appointed Expert, to be fund-
ed in a manner determined by the Arbitral Tribunal, shall form part of 
the costs of the arbitration.

§ 1049 dZPO § 601 öZPO
Vom Schiedsgericht bestellter Sachverständiger Vom Schiedsgericht bestellter Sachverständiger

(1) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das 
Schiedsgericht einen oder mehrere Sachverständige zur Erstattung 
eines Gutachtens über bestimmte vom Schiedsgericht festzule-
gende Fragen bestellen. Es kann ferner eine Partei auffordern, dem 
Sachverständigen jede sachdienliche Auskunft zu erteilen oder alle 
für das Verfahren erheblichen Schriftstücke oder Sachen zur Be-
sichtigung vorzulegen oder zugänglich zu machen.

(1) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das 
Schiedsgericht
1. einen oder mehrere Sachverständige zur Erstattung eines Gut-
achtens über bestimmte vom Schiedsgericht festzulegende Fragen 
bestellen;
2. die Parteien auffordern, dem Sachverständigen jede sachdien-
liche Auskunft zu erteilen oder alle für das Verfahren erheblichen 
Schriftstücke oder Sachen zur Aufnahme eines Befunds vorzulegen 
oder zugänglich zu machen.

(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so hat der Sach-
verständige, wenn eine Partei dies beantragt oder das Schiedsge-
richt es für erforderlich hält, nach Erstattung seines schriftlichen 
oder mündlichen Gutachtens an einer mündlichen Verhandlung 
teilzunehmen. Bei der Verhandlung können die Parteien dem Sach-
verständigen Fragen stellen und eigene Sachverständige zu den 
streitigen Fragen aussagen lassen.

(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so hat der Sach-
verständige, wenn eine Partei dies beantragt oder das Schiedsge-
richt es für erforderlich hält, nach Erstattung seines Gutachtens an 
einer mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Bei der Verhandlung 
können die Parteien Fragen an den Sachverständigen stellen und 
eigene Sachverständige zu den streitigen Fragen aussagen las-
sen.

(3) Auf die vom Schiedsgericht bestellten Sachverständigen sind
§§ 1036, 1037 Abs 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Auf die vom Schiedsgericht bestellten Sachverständigen sind
§§ 588 und 589 Abs 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

Der Sachverständige im neuen österreichischen Schiedsverfahrensrecht
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Der Vergleich der obigen Bestimmungen mit Art 26 des UN-
CITRAL-Modellgesetzes zeigt, dass dieser in Deutschland und 
Österreich weitgehend unverändert übernommen worden ist. 
Bei (nationalen und internationalen) Schiedsverfahren, die in 
Deutschland und Österreich stattfinden, sind daher die Partei-
sachverständigen und die vom Schiedsgericht ernannten 
Sachverständigen im Sinne des im UNCITRAL-Modellgesetz 
festgehaltenen internationalen Standards gleichwertig. Es kann 
insofern den erläuternden Bemerkungen zur österreichischen 
Regierungsvorlage, wonach die im Schiedsverfahren erstatte-
ten „Privatgutachen […] „nicht die Stellung eines Sachverstän-
digengutachtens durch einen vom Schiedsgericht bestellten 
unabhängigen Sachverständigen“ haben18, nicht gefolgt wer-
den. Das österreichische Schiedsverfahrensrecht steht dem 
angloamerikanischen System des Sachverständigenbeweises 
gleich positiv gegenüber wie dem kontinentaleuropäischen19.

E. Befugnis des Schiedsgerichts zur Ernennung eines 
Sachverständigen

Das Schiedsgericht ist gemäß § 601 Abs 1 ZPO berechtigt, 
Sachverständige zu bestellen. Das Recht des Schiedsgerichts 
zur Sachverständigenbestellung wird zutreffend als implied 
power des Schiedsgerichts angesehen, das im Vertrag zwi-
schen den Parteien und den Mitgliedern des Schiedsgerichts 
stillschweigend vereinbart ist20. Bei § 601 Abs 1 ZPO handelt 
es sich jedoch nur um dispositives Recht. Die Parteien kön-
nen die Befugnis des Schiedsgerichts, Sachverständige zu be-
stellen, gemäß der ausdrücklichen Anordnung in § 601 Abs 1 
ZPO21 ausschließen. In diesen Fällen stellt sich die Frage, wie 
vorzugehen ist, wenn sich das Schiedsgericht ohne Bestellung 
eines Sachverständigen nicht in der Lage sieht, den Streit zu 
entscheiden. 

Zur eben erwähnten Frage wird zum Teil die Ansicht vertreten, 
dass das Schiedsgericht zurücktreten muss, wobei es den Par-
teien diese Absicht zuvor bekannt zu geben hat22. Ein solcher 
Rücktritt des Schiedsgerichts wäre meines Erachtens aber nur 
dann berechtigt, wenn die Parteien die Vereinbarung, dass das 
Schiedsgericht keinen Sachverständigen bestellen darf, erst 
nach Konstituierung des Schiedsgerichts und ohne dessen 
Wissen oder gegen dessen Willen abgeschlossen haben. Ist 
dagegen schon in der Schiedsvereinbarung oder in der anzu-
wendenden Schiedsordnung vorgesehen, dass das Schieds-
gericht keinen Sachverständigen ernennen darf, und haben die 
Schiedsrichter ihre Ernennung angenommen, hat das Schieds-
gericht den Streit ohne Ernennung eines Sachverständigen 
gemäß den Beweislastregeln zu entscheiden. Auch das muss 
jedoch zuvor angekündigt werden, damit die beweispflichti-
ge Partei Gelegenheit erhält, den Beweis durch einen partei-
ernannten Expert Witness zu führen23.

In der Praxis kommt es kaum vor, dass die Parteien die Befug-
nis des Schiedsgerichts, einen Sachverständigen zu bestellen, 
tatsächlich ausschließen. Die Schiedsordnungen, auf die die 
Parteien in der Schiedsvereinbarung verweisen, sehen im Ge-
genteil sogar ausdrücklich vor, dass das Schiedsgericht Sach-
verständige ernennen kann. Beispiele sind der bereits erwähnte 
Art 6 der IBA Rules, Art 20 Abs 4 der ICC Schiedsgerichtsord-
nung24 oder Art 20 Abs 5 der Wiener Regeln25. Art 20 Abs 4 
der ICC Schiedsgerichtsordnung und Art 20 Abs 5 der Wiener 
Regeln unterscheiden sich dahingehend, dass Art 20 Abs 4 
der ICC Schiedsgerichtsordnung vor Ernennung des Sachver-
ständigen ausdrücklich eine Anhörung der Parteien vorsieht. 
Die Anhörung der Parteien ist meines Erachtens aber auch bei 
Anwendbarkeit der Wiener Regeln schon deshalb erforderlich, 

weil die Parteien den vom Schiedsgericht bestellten Sachver-
ständigen finanzieren müssen und sie es durch die Nichtleis-
tung der Kostenvorschüsse ohnedies in der Hand haben, die 
Durchführung des Sachverständigenbeweises zu verhindern26. 

Wenn es nach Lage des Falls erforderlich ist, kann das Schieds-
gericht – nach vorheriger Anhörung der Parteien – auch zwei 
Sachverständige ernennen, von denen sich zB der eine um 
technische, der andere um mechanische Fragen zu kümmern 
hat27.

Die Partei kann die Bestellung eines Sachverständigen (oder 
mehrerer Sachverständiger) durch das Schiedsgericht selbst-
verständlich auch beantragen. Einem solchen Antrag wird das 
Schiedsgericht im Zweifel Folge zu leisten haben, wenn die 
Partei die Kosten für den Sachverständigen vorschießt und der 
Antrag rechtzeitig und nicht zur Verzögerung des Verfahrens 
eingebracht worden ist28.

F. Recht der Parteien auf Beiziehung eines Partei-
sachverständigen

Gemäß § 601 Abs 4 ZPO sind die Parteien auch berechtigt, 
einen Parteisachverständigen beizuziehen29. Die Parteien kön-
nen in der Schiedsvereinbarung oder durch einen einver-
nehmlichen Verweis auf eine Schiedsordnung das Recht auf 
Beiziehung von Parteisachverständigen ausschließen, solche 
Vereinbarungen kommen in der Praxis aber kaum vor. Haben 
die Parteien nichts anderes vereinbart, ist auch die Beiziehung 
mehrerer Parteisachverständiger zulässig. 

G. Ernennung des Sachverständigen durch das
Schiedsgericht

Der vom Schiedsgericht ernannte Sachverständige muss als 
Gehilfe des Schiedsgerichts ebenso unabhängig und unpartei-
lich sein wie die Mitglieder des Schiedsgerichts30. Bei Schieds-
verfahren ist die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des vom 
Schiedsgericht ernannten Sachverständigen sogar noch wich-
tiger als bei Gerichtsverfahren die des Gerichtssachverständi-
gen, weil die Beweiswürdigung des Schiedsgerichts nicht an-
gefochten werden kann. Es ist daher nahe liegend, dass bei 
Schiedsverfahren auf die absolute Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit des Sachverständigen größter Wert gelegt wird. 

Der vom Schiedsgericht ernannte Sachverständige darf weder 
zu den Parteien des Schiedsverfahrens noch zu Unternehmen, 
die mit den Parteien des Schiedsverfahrens verbunden sind 
(Mutter- oder Tochterunternehmen) Beziehungen aufweisen. 
Ein weiterer Aspekt der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
des vom Schiedsgericht ernannten Sachverständigen ist, dass 
er bei internationalen Schiedsverfahren – so wie der Vorsitzen-
de des Schiedsgerichts – nicht die Staatsangehörigkeit einer 
der Parteien haben soll31.

Bei Schiedsverfahren können mitunter an sich hervorragend 
geeignete Kandidaten vom Schiedsgericht nicht zum Sachver-
ständigen ernannt werden, weil der Kreis der beteiligten Unter-
nehmen sehr klein ist und gerade kompetente und erfahrene 
Personen regelmäßig in engem Kontakt zu den in ihrer Branche 
führenden Unternehmen stehen32; Experten, die für eine Par-
tei oder ein mit einer Partei verbundenes Unternehmen tätig 
waren oder sind, können aber als Parteisachverständige tätig 
werden33. 

Tritt das Schiedsgericht mit einem Kandidaten für das Sachver-
ständigenamt in Kontakt, muss es sich von diesem Kandidaten 
nach den Umständen des Falles schon im Vorhinein die voll-

(4) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so hat jede Partei 
das Recht, Gutachten eigener Sachverständiger vorzulegen. Abs 2 
gilt entsprechend.
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kommene Vertraulichkeit zusichern lassen. Es besteht nämlich 
das Risiko, dass kompetente Sachverständige an Konkurrenz-
projekten mitarbeiten und sich auch bei einer bloß abstrakten 
Beschreibung der Angelegenheit sofort denken können, wor-
um es geht34.

Damit die Parteien die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des 
Experten prüfen können, hat das Schiedsgericht den Parteien 
den Namen des ins Auge gefassten Experten vor seiner Ernen-
nung bekannt zu geben35. Der Sachverständige hat außerdem 
von sich aus schon vor seiner Ernennung sämtliche Umstän-
de, die Zweifel an seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit 
wecken können, offen zu legen (Offenlegungspflicht)36. Das 
Schiedsgericht verlangt vom Sachverständigen vor seiner Er-
nennung eine Unabhängigkeitserklärung, in der dieser schrift-
lich zusichert, dass er unabhängig und unparteilich ist37. Die 
Offenlegungspflicht des Sachverständigen dauert auch nach 
der Ernennung bis zur Beendigung des Schiedsverfahrens an.

In der Praxis gibt das Schiedsgericht den Parteien zunächst 
Gelegenheit, gemeinsam den vom Schiedsgericht zu ernen-
nenden Sachverständigen vorzuschlagen. Dies ist sinnvoll, weil 
die Parteien aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung genau wissen, 
wer in einer bestimmten Branche als Sachverständiger in Frage 
kommt. Eine andere Möglichkeit ist, dass das Schiedsgericht 
mit den Parteien das Anforderungsprofil für den Sachverstän-
digen erörtert und dann einen diesem Anforderungsprofil mög-
lichst nahe kommenden Experten sucht38. Bei der Suche kann 
das ICC International Centre for Expertise behilflich sein39. 

Wenn der richtige Sachverständige aufgefunden und zur Über-
nahme des Amts bereit ist, erfolgt als nächster Schritt seine 
formelle Ernennung. Diese hat bei einem Dreierschiedsgericht 
durch alle drei Schiedsrichter mit verfahrensleitender Verfü-
gung zu erfolgen, es sei denn, der Vorsitzende wurde von den 
Mitschiedsrichtern ermächtigt, den Sachverständigen allein zu 
benennen40. 

Die Tätigkeit des vom Schiedsgericht ernannten Sachverstän-
digen im Schiedsverfahren ist privatrechtlicher Natur. Sie er-
folgt aufgrund des Gutachtervertrags, der nicht etwa zwischen 
dem Schiedsgericht und dem Sachverständigen, sondern zwi-
schen den Parteien des Schiedsverfahrens und dem Sachver-
ständigen zustande kommt. Das Schiedsgericht handelt beim 
Abschluss des Gutachtervertrags im Namen und auf Rechnung 
der Parteien41. Daraus ergibt sich, dass Entlohnungsansprüche 
des Sachverständigen im ordentlichen Rechtsweg gegenüber 
den Parteien, die als Gesamtschuldner haften, geltend zu ma-
chen sind42 und dass die Parteien bei Verletzungen des Gut-
achtervertrags direkte Schadenersatzansprüche gegen den 
Sachverständigen haben.

Der Auftrag an den vom Schiedsgericht bestellten Sachver-
ständigen ist höchstpersönlich. Er muss von der vom Schieds-
gericht zum Sachverständigen ernannten natürlichen oder ju-
ristischen Person selbst ausgeführt werden, weil ansonsten die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Experten unterlaufen 
werden könnte43. Auf den Sachverständigenvertrag ist – so 
wie auf den Schiedsrichtervertrag – mangels Rechtswahl der 
Parteien das Recht des Schiedsorts anzuwenden, weil dies die 
engste Beziehung zum Gutachtervertrag aufweist44.

H. Ablehnung des vom Schiedsgerichts ernannten
Sachverständigen

Nach der zwingenden Vorschrift des § 601 Abs 3 ZPO kann 
der vom Schiedsgericht bestellte Sachverständige aus den 
gleichen Gründen abgelehnt werden wie ein Schiedsrichter. 
Schiedsrichter-Ablehnungsgründe und somit auch Sachver-
ständigen-Ablehnungsgründe sind gemäß § 588 Abs 1 ZPO 
alle Umstände, die Zweifel an der Unparteilichkeit oder Unab-
hängigkeit des Schiedsrichters oder Sachverständigen wecken 
können oder der Parteienvereinbarung widersprechen45. 

Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, ist der Ableh-
nungsantrag gegen den Schiedsrichter gemäß § 589 Abs 2 ZPO 
binnen 4 Wochen einzubringen. Diese Regel ist analog auch für 
Ablehnungsanträge gegen Sachverständige anzuwenden. Zu-
ständig für den Ablehnungsantrag ist (wenn die Parteien nichts 
anderes vereinbart haben) das Schiedsgericht. Die den Ableh-
nungsantrag abweisende Entscheidung des Schiedsgerichts 
muss begründet werden46; sie kann beim staatlichen Gericht 
(vorerst) jedoch nicht weiter bekämpft werden47. 

Wenn das Schiedsgericht den Ablehnungsantrag gegen den 
Sachverständigen zu Unrecht zurückweist und der Schieds-
spruch auf dem Gutachten des befangenen Sachverständigen 
basiert, liegt der Schiedsspruch-Aufhebungsgrund des ordre 
public-widrigen Verfahrens gemäß § 611 Abs 1 Z 5 ZPO vor48. 
Dies ist zwar eine sehr weitgehende Rechtsfolge; es würde 
jedoch Art 6 EMRK widersprechen, wenn die Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit eines so wichtigen Organs wie des vom 
Schiedsgericht bestellten Sachverständigen von keinem staat-
lichen Gericht nachgeprüft werden könnte. Der Einwand, dass 
es häufig außerordentlich schwierig ist, einen qualifizierten 
Sachverständigen für spezielle technische Fragen zu finden, 
der nicht in irgendeinem Naheverhältnis zu den Parteien steht49, 
scheint nicht stichhältig, kann es doch auch sehr schwierig sein, 
einen neutralen Schiedsrichter zu finden; dennoch bezweifelt 
niemand, dass Schiedsrichter stets absolut unabhängig und 
unparteilich sein müssen.

I. Namhaftmachung des Parteisachverständigen
durch die Partei

Der Parteisachverständige braucht nicht unabhängig und un-
parteiisch zu sein und kann wegen Befangenheit nicht abge-
lehnt werden. Wenn die Partei einen Parteisachverständigen 
beizieht, liegt es jedoch in ihrem eigenen Interesse, eine von 
beiden Parteien organisatorisch und wirtschaftlich unabhän-
gige Person namhaft zu machen50, weil ihr in der Regel größere 
Glaubwürdigkeit zukommen wird. Haben die Parteien die An-
wendung der IBA Rules vereinbart, hat auch der Parteisachver-
ständige allfällige Beziehungen zu den Parteien von sich aus 
vollständig offen zu legen (Art 5 Abs 2 lit a der IBA Rules) um 
die freie Beweiswürdigung zu ermöglichen; selbst wenn die 
Parteien die IBA Rules nicht vereinbart haben, hat der Partei-
sachverständige zumindest jedwede Frage des Schiedsge-
richts oder der Parteien betreffend seine gegenwärtigen oder 
vergangenen Beziehungen zu den Parteien vollständig und 
richtig zu beantworten.

J. Finanzierung des Sachverständigenbeweises

a) Der vom Schiedsgericht ernannte Sachverständige

Zur Finanzierung des vom Schiedsgericht zu ernennenden 
Sachverständigen hat das Schiedsgericht vor der Ernennung 
von den Parteien Kostenvorschüsse einzuheben, die die vor-
aussichtlichen Kosten des Sachverständigen abdecken. Die 
Kostenvorschüsse sind von den Parteien in der Regel jeweils 
zur Hälfte zu tragen. Wenn eine Partei den Kostenvorschuss 
nicht erlegt, ist die andere berechtigt, für die säumige Partei 
in Vorlage zu treten. Die Kostenvorschüsse, die die Parteien 
für den vom Schiedsgericht ernannten Sachverständigen er-
legt haben, sind Rechtsverfolgungskosten, die die Parteien im 
Schiedsverfahren geltend machen können51. 

Für die Höhe des Honorars des vom Schiedsgericht ernann-
ten Sachverständigen ist allein die vom Schiedsgericht mit 
dem Sachverständigen getroffene Vereinbarung maßgeblich. 
Es kann sowohl ein Pauschalhonorar als auch ein Stunden-
honorar vereinbart werden. Falls ein Streit über die Höhe des 
Honorars entsteht, kann das Schiedsgericht nicht – so wie ein 
staatliches Gericht – die Kosten des von ihm ernannten Sach-
verständigen selbst bestimmen52. Die Entscheidung über die 
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Höhe des Honorars hat vielmehr im ordentlichen Rechtsweg 
durch das staatliche Gericht zu erfolgen.

Wenn das Schiedsgericht beiden Parteien den Erlag des Kos-
tenvorschusses aufgetragen hat und eine Partei mit dem Erlag 
säumig wird, ist zu prüfen, welche Partei für die vom Sach-
verständigen zu erhebende Tatsache beweispflichtig ist. Trifft 
die Beweispflicht allein die säumige Partei, hat die Erhebung 
des Sachverständigenbeweises zu unterbleiben und eine Ent-
scheidung gemäß den Beweislastregeln zu ergehen. Wenn die 
Beweispflicht dagegen die Partei trifft, die ihre Hälfte des Kos-
tenvorschusses auftragsgemäß erlegt hat und die Gegenpartei 
säumig ist, muss die beweispflichtige Partei, die den Kosten-
vorschussteil bereits erlegt hat, Gelegenheit erhalten, den aus-
stehenden Kostenvorschussteil ebenfalls zu erlegen, damit der 
Beweis aufgenommen werden kann53.

b) Der Parteisachverständige

Die Partei hat sämtliche Kosten des von ihr beigezogenen 
Sachverständigen selbst zu tragen. Dies schließt keineswegs 
aus, dass die Partei gemäß dem auf den Kostenersatz anzu-
wendenden Recht diese Kosten ähnlich wie die Kosten ihres 
Rechtsanwalts am Ende des Schiedsverfahrens als Verfahrens-
kosten geltend macht und vom Gegner Kostenersatz erhält, 
wenn die Partei, die den Parteisachverständigen beigezogen 
hat, obsiegt und die Beiziehung des Parteisachverständigen 
zweckmäßig war.

K. Formulierung des Gutachtensauftrags für den vom 
Schiedsgericht bestellten Sachverständigen

Eine wichtige Etappe beim Sachverständigenbeweis ist im 
Schiedsverfahren ebenso wie beim staatlichen Gericht54 die 
Formulierung des Gutachtensauftrags (Terms of Reference). 
Gemäß den UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Procee-
dings55 ist der Zweck des Gutachtensauftrags die Klarstellung 
der Fragen, zu denen der Sachverständige Auskunft geben 
soll, die Vermeidung von Sachverständigenausführungen zu 
Fragen, die vom Sachverständigen nicht zu entscheiden sind 
und die Festlegung des Sachverständigen auf einen bestimm-
ten Zeitplan.

Obwohl die Erstellung des Gutachtensauftrags für den vom 
Schiedsgericht ernannten Sachverständigen stets dem Schieds-
gericht obliegt56, ist sinnvoll, die Parteien vor der Erstellung des 
Gutachtensauftrags zu hören. Wenn die Schiedsparteien ko-
operativ sind, sollten sie an der Erstellung des Gutachtensauf-
trags so weit wie möglich mitwirken können, damit das Gutach-
ten größere Akzeptanz findet.

Ein auch im Schiedsverfahren bekanntes Problem ist, dass mit-
unter schon zum Formulieren der richtigen Fragen Sachkunde 
erforderlich ist. Hier ist der Sachverständige – unter Gewährung 
rechtlichen Gehörs an die Parteien – schon bei der Formulie-
rung der Gutachtensfragen beizuziehen. Ein weiteres Problem 
ist sehr häufig, dass bei der Erteilung des Gutachtensauf-
trags der maßgebliche Sachverhalt noch nicht feststeht. Das 
Schiedsgericht hat in diesen Fällen Sachverhalts-Alternativen 
zu bilden57; es darf die Ermittlung des Sachverhalts keinesfalls 
dem Sachverständigen überlassen.

Sinnvollerweise wird sich das Schiedsgericht im Gutach-
tensauftrag vorbehalten, allenfalls weitere Fragen zu stellen. 
Der Gutachtensauftrag ist auch ein geeigneter Ort, Vereinba-
rungen über die Kosten des Gutachtens und die Vorgangswei-
se bei der Gutachtenserstellung festzuhalten, wie zum Beispiel, 
dass der Sachverständige dem Schiedsgericht und den Partei-
en vorweg einen Gutachtensentwurf vorzulegen hat58. Es sollte 
weiters klargestellt werden, dass der Sachverständige auch all-
fällige Ergänzungsfragen der Parteien zu beantworten haben 
wird.

L. Informationsaufnahme durch den vom Schiedsgericht 
bestellten Sachverständigen

Das Schiedsgericht kann den Parteien gemäß § 601 Abs 1 ZPO 
auftragen, dem Sachverständigen jede sachdienliche Auskunft 
zu erteilen und alle für das Verfahren erheblichen Schriftstü-
cke oder Sachen vorzulegen oder zugänglich zu machen. Die 
Parteien haben gegenüber dem vom Schiedsgericht ernann-
ten Sachverständigen eine Mitwirkungspflicht. Wenn der vom 
Schiedsgericht ernannte Sachverständige mit den bereits vor-
liegenden Unterlagen nicht das Auslangen findet, hat der von 
sich aus das Schiedsgericht zu verständigen, damit dieses den 
Parteien die erforderlichen Aufträge erteilen kann. Eine Ver-
letzung der Mitwirkungspflicht durch die Parteien ist zu doku-
mentieren, damit das Schiedsgericht in beweiswürdigender 
Hinsicht seine Schlüsse ziehen kann.

M. Erstellung von Befund und Gutachten durch den vom 
Schiedsgericht bestellten Sachverständigen

Bei der Erstellung von Befund und Gutachten durch den vom 
Schiedsgericht bestellten Sachverständigen ist größtmögliche 
Transparenz erforderlich. Dies fördert in hohem Maß die Akzep-
tanz der Gutachtensergebnisse durch die Parteien. Transpa-
renz bedeutet zB, dass alle Parteien über die Kontaktaufnahme 
des Sachverständigen mit einer Partei – die nur nach vorheriger 
Erlaubnis durch das Schiedsgericht erfolgen darf –59, durch 
Übersendung von Kopien der Korrespondenz informiert wer-
den müssen. Ein Augenschein muss allen Parteien rechtzei-
tig im Vorhinein angekündigt werden. Über den Hergang des
Augenscheins ist ein Protokoll anzufertigen60. 

Ein weiterer Aspekt der Transparenz ist, dass „Geheimbe-
ratungen“ zwischen dem Schiedsgericht und dem Sachver-
ständigen zu unterbleiben haben. Der Ort für Vorgaben des 
Schiedsgerichts an den Sachverständigen sind ausschließlich 
der Gutachtensauftrag (Terms of Reference) oder nachfolgende 
schriftliche Anweisungen. Durch „Geheimberatungen“ zwi-
schen dem Schiedsgericht und dem Sachverständigen kann 
insbesondere das rechtliche Gehör der Parteien verletzt wer-
den, weil das Schiedsgericht vom Sachverständigen Zusatz-
informationen erhalten kann und umgekehrt das Schieds-
gericht dem Sachverständigen Anweisungen erteilen kann, 
die für den Verfahrensausgang von größter Bedeutung sind, 
ohne dass die Parteien hierzu Stellung nehmen können. Das 
Schiedsgericht kann mit dem Sachverständigen nur adminis-
trative Angelegenheiten (betreffend die Kosten des Gutachtens 
oder den Termin für die Vorlage des Gutachtenentwurfs) ohne 
Beiziehung der Parteien besprechen.

N. Verfahren zur Gutachtenserörterung

Unter „Gutachtenserörterung“ stellt man sich einen Termin 
vor, an dem die Partei und ihre Vertreter den Sachverständi-
gen befragen. Bei näherer Betrachtung handelt es sich bei der 
„Gutachtenserörterung“ im Schiedsverfahren jedoch um einen 
umfassenderen Prozess. In der Praxis übermittelt der Sachver-
ständige dem Schiedsgericht und den Parteien zunächst einen 
Entwurf seines Gutachtens. Die Parteien erhalten daraufhin Ge-
legenheit, den Entwurf mit den jeweiligen eigenen Experten zu 
studieren und schriftlich Stellung zu nehmen. Dieses Verfahren 
hat den Vorteil, dass der vom Schiedsgericht ernannte Sach-
verständige Fehler in seinem Entwurf leichter korrigieren kann 
und nicht „in die Defensive“ gedrängt wird61. 

Das endgültige Gutachten ist vom Schiedsgericht mit den Par-
teien unter Anwesenheit des vom Schiedsgericht ernannten 
Sachverständigen zu erörtern. Hierzu ist es zweckmäßig, den 
Parteien aufzutragen, rechtzeitig vor der Gutachtenserörterung 
eine schriftliche Fragenliste vorzulegen. Dies kann im Hinblick 
auf das rechtliche Gehör der Gegenseite auch geboten sein, 
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weil die Gegenseite durch die Fragen an den Gutachter nicht 
überrascht werden darf62.

Gemäß § 601 Abs 4 ZPO hat auch der von den Parteien ernann-
te Gutachter auf Antrag einer Partei einer mündlichen Verhand-
lung beizuwohnen und für Fragen zur Verfügung zu stehen.
§ 601 Abs 4 ZPO geht in diesem Punkt signifikant über das 
UNCITRAL-Modellgesetz hinaus, weil nach dem UNCITRAL-
Modellgesetz nur der vom Schiedsgericht bestellte Sachver-
ständige bei der Verhandlung zu erscheinen hat. Die Anwe-
senheitspflicht auch des parteiernannten Sachverständigen ist 
jedoch zweckmäßig und zeigt die Bedeutung des Parteisach-
verständigen im Schiedsverfahren63. 

Der Termin zur Gutachtenserörterung kann auch dafür genutzt 
werden, den Gerichtssachverständigen und/oder die Partei-
sachverständigen gemeinsam zu befragen (Expert Conferen-
cing)64. Damit sind in der Praxis schon oft gute Erfahrungen 
gemacht worden, weil Sachverständige in Fragen ihres Fach-
gebiets mitunter schneller Einigkeit erzielen können als Par-
teienvertreter.

O. Keine Bindungswirkung des Gutachtens

Die Schiedsrichtertätigkeit ist eine in höchstem Maß persönliche 
Aufgabe. Das Schiedsgericht darf die Tätigkeit der Entschei-
dungsfindung keinesfalls an Dritte und insbesondere nicht an 
den Sachverständigen delegieren65. Der Sachverständige darf 
daher an der Fällung des Schiedsspruchs nicht mitwirken. Es 
würde vor allem das rechtliche Gehör der Parteien verletzt, falls 
der Sachverständige dem Schiedsgericht bei der Beratung des 
Schiedsspruchs Zusatzinformationen erteilen sollte, zu denen 
sich die Parteien nicht äußern können66. Es ist allenfalls zuläs-
sig, dass der Sachverständige im Schiedsspruchentwurf be-
stimmte Zahlen auf ihre rechnerische Richtigkeit überprüft67. 

Das Gutachten des vom Schiedsgericht ernannten Sachver-
ständigen unterliegt wie jedes andere Beweismittel der freien 
Beweiswürdigung durch das Schiedsgericht. Die Parteien kön-
nen zwar vereinbaren, dass das Schiedsgericht an den Tenor 
eines Sachverständigengutachtens gebunden ist68; eine solche 
Vereinbarung ist jedoch nicht empfehlenswert.

In der Praxis wird das Schiedsgericht nur bei Vorliegen triftiger 
Gründe vom Tenor des Gutachtens eines von ihm selbst bestell-
ten Sachverständigen abweichen69. Hauptgrund ist wohl, dass 
das Schiedsgericht die fachlichen Ausführungen eines Partei-
sachverständigen für überzeugender hält. Aus dem Grundsatz 
des rechtlichen Gehörs ergibt sich, dass das Schiedsgericht 
ein von einer Partei vorgelegtes Gutachten keineswegs einfach 
ignorieren kann70. Es muss sich mit dem Privatgutachten viel-
mehr gedanklich auseinandersetzen und darlegen, aufgrund 
welcher Erwägungen es das vom Schiedsgericht bestellte Gut-
achten überzeugender hält oder umgekehrt. 

P. Sachverständige als Schiedsrichter

Abschließend soll kurz auf die Kontroverse eingegangen wer-
den, ob es empfehlenswert ist, Sachverständige als Schieds-
richter zu ernennen71. Diese Frage lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Bei Verfahren, in denen es um technische Pro-
bleme geht, kann dies sinnvoll sein, weil ein Sachverständiger 
als Mitglied des Schiedsgerichts diese technischen Fragen ra-
scher und besser nachvollziehen kann als ein Jurist. Ein Ver-
fahren kann sich freilich ganz anders entwickeln, als sich zu 
Beginn erwarten lässt. Bei einem zunächst auf rein technischer 
Ebene geführten Streit kann zum Beispiel erst nach Einleitung 
des Schiedsverfahrens fraglich werden, ob die Schiedsverein-
barung überhaupt in der gültigen Form abgeschlossen worden 
ist, oder die beklagte Partei kann erst im Schiedsverfahren 
plötzlich die Verjährung einwenden, sodass die Entscheidung 
am Ende wieder von juristischen Fragen abhängt. Wenn eine 

Partei in diesen Fällen einen Sachverständigen zum Schieds-
richter ernannt hat, der von der Gegenseite ernannte Schieds-
richter und der Vorsitzende dagegen Juristen sind, entsteht ein 
Übergewicht der Juristen; die Partei, die den Sachverständigen 
ernannt hat, könnte dadurch ins Hintertreffen geraten. Sehr 
wohl sinnvoll kann dagegen ein System sein, bei dem beide 
parteiernannten Schiedsrichter Sachverständige sind, während 
der Vorsitzende Jurist ist. Eine andere sinnvolle Möglichkeit 
bei vorwiegend technischen Streitigkeiten ist die Zuständig-
keit eines Sachverständigen als Einzelschiedsrichter, der von 
einem juristischen Sekretär unterstützt wird. 

Q. Zusammenfassung

Im kontinentaleuropäischen Rechtskreis wird der Sachverstän-
dige traditionell als Gehilfe des (Schieds-)Gerichts angesehen, 
im angloamerikanischen Rechtskreis dagegen als Gehilfe der 
Parteien; wegen der höheren Überzeugungskraft von Gutach-
ten, die von unabhängigen und unparteilichen Personen erstat-
tet worden sind, und infolge der Cross Examination der Partei-
sachverständigen führt der Sachverständigenbeweis auch im 
angloamerikanischen Rechtskreis in der Regel zu objektiven 
Ergebnissen.

Bei internationalen Schiedsverfahren kommt in der Praxis so-
wohl das kontinentaleuropäische System des vom Schiedsge-
richt ernannten Sachverständen als auch das angloamerika-
nische der Parteisachverständigen vor. Möglich sind außerdem 
Kombinationen beider Systeme. Im österreichischen Schieds-
verfahrensrecht sind die vom Schiedsgericht ernannten Sach-
verständigen und die Parteisachverständigen „gleichwertig“. 

Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, ist das Schieds-
gericht gemäß § 601 Abs 1 ZPO berechtigt, einen Sachverstän-
digen zu ernennen. Das Schiedsgericht hat die Parteien vorher 
zu hören. Gemäß § 601 Abs 4 ZPO sind die Parteien berechtigt, 
einen Parteisachverständigen beizuziehen.

Der vom Schiedsgericht ernannte Sachverständige muss abso-
lut unabhängig und unparteilich sein. Gemäß § 603 Abs 3 ZPO 
können die Parteien den vom Schiedsgericht ernannten Sach-
verständigen bei Mängeln der Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit beim Schiedsgericht ablehnen. Der Ablehnungsantrag 
ist binnen 4 Wochen ab Kenntnis des Ablehnungsgrunds ein-
zubringen. Die Entscheidung des Schiedsgerichts über den 
Ablehnungsantrag kann beim staatlichen Gericht nicht unmit-
telbar angefochten werden. Wenn der Schiedsspruch auf dem 
Gutachten eines nicht unabhängigen oder nicht unparteilichen 
Sachverständigen beruht, liegt jedoch der Schiedsspruch-Auf-
hebungsgrund des § 611 Abs 1 Z 5 ZPO vor.

Bei der Durchführung des Sachverständigenbeweises ist vor 
allem auf die sorgfältige Formulierung des Gutachtensauftrags 
zu achten. Sind die Parteien kooperativ, empfiehlt es sich, sie 
soweit wie möglich in die Formulierung des Gutachtensauf-
trags einzubeziehen. 

Gemäß § 601 Abs 1 ZPO kann das Schiedsgericht den Parteien 
auftragen, dem vom Schiedsgericht ernannten Sachverständi-
gen jedwede zur Erstellung des Gutachtens erforderliche Aus-
kunft zu erteilen. Die Kontakte zwischen dem vom Schiedsge-
richt ernannten Sachverständigen und den Parteien müssen für 
alle Beteiligten transparent sein; bei der Informationsaufnahme 
durch den vom Schiedsgericht ernannten Sachverständigen 
muss das rechtliche Gehör aller Parteien gewahrt werden.

„Geheimberatungen“ zwischen dem Sachverständigen und 
dem Schiedsgericht sind unzulässig. Anweisungen des 
Schiedsgerichts an den Sachverständigen haben ausschließ-
lich im Gutachtensauftrag zu erfolgen; der Sachverständige 
hat seine Ansicht ausschließlich im Befund und im Gutachten 
darzulegen.
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Es empfiehlt sich, dass der vom Schiedsgericht ernannte Sach-
verständige dem Schiedsgericht und den Parteien zunächst 
einen Gutachtensentwurf vorlegt, der vom Schiedsgericht und 
den Parteien einer gemeinsamen Erörterung unterzogen wird. 
Das endgültige Gutachten des vom Schiedsgericht ernannten 
Sachverständigen unterliegt der freien Beweiswürdigung des 
Schiedsgerichts. Das Schiedsgericht kann vom Tenor des vom 
Schiedsgericht ernannten Sachverständigen insbesondere im 
Hinblick auf Gutachten von Parteisachverständigen abgehen. 
Bei der Beratung und Fällung des Schiedsspruchs darf der 
vom Schiedsgericht ernannte Sachverständige (ebenso wie ein 
Parteisachverständiger) nicht mitwirken.

Die Tätigkeit von Sachverständigen als Schiedsrichter er-
scheint sinnvoll, wenn jede Partei einen Sachverständigen zum 
Schiedsrichter ernennt und der Vorsitzende Jurist ist. Sinnvoll 
ist bei vorwiegend technischen Streitigkeiten auch ein System, 
bei dem ein Sachverständiger Einzelschiedsrichter ist, voraus-
gesetzt, dass er von einem juristischen Sekretär unterstützt 
wird.
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