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1. Einleitung 

Wie lösen österreichische Wirtschaftstreibende ihre Streitigkeiten? Wann wird geklagt und wann nicht? Und wie wird die 

Arbeit der Gerichte und Schiedsgerichte wahrgenommen? Als erste bundesweite und umfassende wissenschaftliche Un-

tersuchung des Streitlösungsverhaltens der österreichischen Wirtschaft hat es sich das Studienprojekt „Streitbeilegung in 

Österreich“ zur Aufgabe gemacht, Antworten auf diese und weitere Fragen zu liefern. 

2. Forschungsfrage & Hintergrund 

Ziel des Studienprojekts ist die Untersuchung der Frage, wie österreichische Wirtschaftstreibende un-

terschiedliche Methoden der Streitbeilegung beurteilen und welche ihnen davon überhaupt hinläng-

lich bekannt sind. Ein Schwerpunkt der Untersuchung lag auf dem staatlichen Gerichtsverfahren und 

dem Schiedsverfahren, wobei ein besonderer Fokus auf die Lösung nationaler Streitigkeiten gesetzt 

wurde. Nationale Streitigkeiten wurden dabei als Streitigkeiten definiert, die aus einem Vertrag zwi-

schen österreichischen Vertragspartnern entstehen.  

Einen Anlass zur Durchführung der Studie gab dabei der drastische Rückgang der Gerichtsverfahren um 40 % in den letzten 

Jahren (Stichwort „Prozessebbe“, siehe bspw. AnwBl 2019, 440 mwN). Die darüber geführte Diskussion verleiht dem Studi-

enprojekt besondere Aktualität: Gibt es weniger Verfahren? Hat die österreichische Wirtschaft das Vertrauen in eine effizi-

ente Lösung ihres Streits durch die Gerichte verloren bzw. ist der klassische Zivilprozess schlicht nicht mehr zeitgemäß? 

Welche Rolle spielen private Schiedsgerichte und wie werden sie genutzt? Kennen und nützen die österreichischen Wirt-

schaftstreibenden Alternativen zur staatlichen Gerichtsbarkeit? 

 

Einen weiteren Anstoß zur Umsetzung des Projekts bildete die Öffnung der Internationalen Schiedsinstitution der Wirt-

schaftskammer Österreich (VIAC). Seit 1. Jänner 2018 gelten deren neuen Schiedsregeln, nach denen das VIAC nun auch 

rein nationale Verfahren administriert. Die neuen Wiener Regeln bieten daher einen guten Anlass, einen näheren Blick auf 

die Praxis und Präferenzen der österreichischen Wirtschaft zur Beilegung ihrer nationalen Streitigkeiten zu werfen. Warum 

gibt es in Österreich praktisch (noch) keine nationalen Schiedsverfahren? 
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3. Methodologie 

Herzstück und Grundlage des Studienprojek-

tes ist eine empirische Umfrage zum Thema. 

Die Umfrage beruht auf einem strukturierten 

Fragebogen, welcher von einem interdiszipli-

nären Team aus Rechts- und Politikwissen-

schaftern unter Berücksichtigung rechtswis-

senschaftlicher, rechtspraktischer und empi-

rischer Aspekte erstellt wurde. Auf Grundlage 

eines Pre-Tests wurde die Erstfassung des 

Fragebogens fein-justiert und finalisiert. 

Erfragt wurden in insgesamt 51 Fragen (i) die 

Stammdaten der einzelnen Studienteilneh-

mer*innen, insbesondere Unternehmenssitz, 

Branche, Unternehmensgröße, interne Orga-

nisation der Rechtsagenden (Vorhandensein 

einer Rechtsabteilung), internationale Ge-

schäftstätigkeit; (ii) die Kenntnis von und bis-

herige Erfahrung der Teilnehmer*innen mit 

unterschiedlichen Streitbeilegungsmechanis-

men, mit einem Schwerpunkt auf das Ge-

richts- und Schiedsverfahren; (iii) die Beurtei-

lung des Gerichts- und Schiedsverfahrens 

durch die Studienteilnehmer*innen (die 

wahrgenommenen Vor- und Nachteile eines 

bestimmten Forums und damit die Beweg-

gründe bei der Auswahl eines geeigneten Fo-

rums). 

Zu Beginn der Studie absolvierten alle Teil-

nehmer*innen überdies ein kurzes Quiz, bei 

dem es je zwei Aussagen zur Schieds- bzw. 

zur staatlichen Zivilgerichtsbarkeit als entwe-

der wahr oder falsch zu beurteilten galt. Aus 

der Anzahl der hierbei korrekt beurteilten 

Aussagen („Fragen“) wurde sodann für jede 

Teilnehmer*in ein prozentuelles Quizergeb-

nis (0-100 %) ermittelt, um den facheinschlä-

gigen Wissensstand aller Befragten zumin-

dest näherungsweise abbilden zu können. Im 

weiteren Forschungsprozess wurden die Ant-

worten der Respondent*innen dann stets 

auch mit diesen juristischen Fachkenntnissen 

in Beziehung gesetzt und verglichen. Die Be-

fragung wurde online zwischen November 

2019 und Februar 2020 durchgeführt. Die 

Teilnahme an der Umfrage war vertraulich, 

eine Angabe von Kontaktdaten erfolgte aus-

schließlich auf freiwilliger Basis. Ein Link zum 

online verfügbaren Fragebogen wurde unter 

Mitwirkung der beruflichen Interessenvertre-

tung (WKÖ) an ein Sample von 15.000 Unter-

nehmen versendet. Die Auswahl der Befrag-

ten erfolgte mittels einer geschichteten Zu-

fallsstichprobe durch die berufliche 

Interessenvertretung nach Vorgaben des 

Projektteams. Knapp 900 Adressaten haben 

tatsächlich an der Umfrage teilgenommen.  

Der Rücklauf liegt sohin bei 5,8 % und ist da-

mit, unter Berücksichtigung der Spezialität 

des Themas, durchaus hoch.  

Die in einem weiteren Schritt geplanten per-

sönlichen Interviews mit ausgewählten Stu-

dienteilnehmer*innen wurden angesichts 

der ab Frühjahr um sich greifenden COVID-

19-Pandemie vorerst zurückgestellt. 

Begleitend zum Launch der Studie wurden im 

Winter 2019/20 in Wien, Graz, Innsbruck und 

Klagenfurt mehrere Informationsveranstal-

tungen abgehalten, in deren Rahmen unter 

anderem das Studienprojekt und dessen wis-

senschaftliche Hintergründe der interessier-

ten Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Im 

Zuge der Online-Erhebung wurde schließlich 

auch nach einer etwaigen Teilnahme an die-

sen Informationsveranstaltungen abgefragt, 

um möglichen Auswirkungen auf das Ant-

wortverhalten der Respondent*innen nach-

gehen zu können. 

Die Umfrage richtete sich an die österreichi-

schen Wirtschaftstreibenden generell, ohne 

Beschränkung etwa auf Unternehmen einer 

bestimmten Größe oder solcher mit hausin-

terner Rechtsabteilung, mit Exporttätigkeit 

etc. Ziel war es vielmehr, einen möglichst 

breiten Querschnitt der (klein- und mittel-

ständischen) österreichischen Wirtschaft ab-

zubilden. Rechtsanwälte waren nicht Teil des 

Adressatenkreises der Studie. Tatsächlich 

fanden sich nur 3,9 % Rechtsabteilungsmitar-

beiter*innen unter den Respondent*innen, 

wobei 8,66 % der Befragten angaben, eine 

Rechtsabteilung im Unternehmen zu haben.  

Durch die Verwendung einer geschichteten 

Stichprobe war es möglich, die Struktur der 

österreichischen Wirtschaftstreibenden ab-

zubilden (etwa: 32,58 % der Befragten haben 

ihren Sitz in Wien, gefolgt von 17,21 % in Nie-

derösterreich, 12,30 % in Oberösterreich,  

10 % in Tirol; der Rest verteilt sich auf die üb-

rigen Bundesländer). 

Auch die Verteilung der Respondent*innen 

auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche (etwa 

15 % der Befragten sind im Bereich Handel; 

14 % im Bereich „sonstige Dienstleistungen“ 

und 12 % im Sektor Bau tätig; weitere 11 % im 

Bereich „freiberufliche, wissenschaftliche 

und technische Dienstleistungen“; 10 % im 

Bereich „Information und Kommunikation“;  

7 % in der Beherbergung und Gastronomie; 

der Rest verteilt sich mit jeweils unter 5 % auf 

sonstige Sektoren) entspricht im Wesentli-

chen der statischen Verteilung in der Grund-

gesamtheit.  

Erfragte Daten waren ins-

besondere die Branche, 

Unternehmensgröße, in-

terne Organisation, Inter-

nationalität und die Kennt-

nis über Streitbeilegungs-

methoden. 

Mittels eines Quiz wurde 

das Wissen zu Streitbeile-

gungsmechanismen der 

Teilnehmer*innen abge-

fragt, um die Studiener-

gebnisse in Verhältnis zu 

deren rechtlichen Kennt-

nissen setzen zu können. 

 
Rund 1/5 der Befragten 

sind jeweils im Bereich 

Handel und sonstige 

Dienstleistungen tätig, 

rund 1/10 macht jeweils 

der Sektor Bau, freiberufli-

che, wissenschaftliche und 

technische Dienstleistun-

gen sowie Information 

und Kommunikation aus. 
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Auch hinsichtlich der Unternehmensgröße 

reflektiert die Gruppe der Respondent*innen 

im Wesentlichen die Struktur der österreichi-

schen Wirtschaft: 65,71 % der befragten Un-

ternehmen haben weniger als 10 Mitarbei-

ter*innen. Der Großteil der Befragten fällt da-

mit in die KMU-Kategorie. Nur 5,75 % der 

befragten Unternehmen haben mehr als 250 

Mitarbeiter*innen; und nur etwa 10 % haben 

mehr als 50 Mitarbeiter*innen. Wenig über-

raschend ist auch, dass mehr als 90 % der Be-

fragten über keine interne Rechtsabteilung 

verfügen. 

Eine knappe Mehrheit der Befragten expor-

tiert Güter oder Dienstleistungen ins Aus-

land, was wiederum leicht unter der allgemei-

nen vorpandemischen österreichischen Ex-

portquote 2019 von ca 55 % liegt. Dabei han-

delt es sich jedoch größtenteils wiederum um 

„kleinere“ Unternehmen gemessen an der 

Mitarbeiter*innenzahl (rund 60 % der expor-

tierenden Unternehmen beschäftigen weni-

ger als 10 Mitarbeiter*innen).  

Aufgrund der durch die geschichtete Stich-

probe erreichten guten Übereinstimmung 

der zentralen Merkmale (Bundesland, Unter-

nehmensgröße und Branche) zwischen Stich-

probe und Grundgesamtheit ist eine geson-

derte Gewichtung der Daten nicht notwendig.   

Ausgehend von einer Analyse der Ergebnisse 

der Umfrage ist zu evaluieren, ob und in wel-

cher Form eine Folgebefragung vorzuneh-

men ist. Insbesondere zeichnet die Studie ein 

Bild der vorpandemischen Landschaft 

(Durchführung Winter 2019/20 unmittelbar 

vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Ös-

terreich). Dieses Bild kann einerseits durch 

das Führen persönlicher Interviews noch wei-

ter geschärft werden, andererseits kann der 

Fokus der Studie von derzeit streitigen Kon-

fliktlösungsmethoden, hin zu den außerstrei-

tigen Methoden nachjustiert werden. 

4. Daten- & Analyseteil 

Im Anschluss an ihre Erhebung wurden die 

Umfragedaten einer sorgfältigen Datenana-

lyse unterzogen, wobei das Forschungsteam 

eine ganze Reihe bemerkenswerter Ergeb-

nisse zu Tage fördern konnte. Sie sollen in 

diesem Abschnitt umfassend dargelegt und 

reflektiert werden. Die Darstellung folgt da-

bei ebenjener inhaltlichen Gliederung, die be-

reits dem Studienfragebogen zugrunde liegt: 

Nach einer einleitenden Zusammenschau 

zum abstrakten Bekanntheitsgrad verschie-

dener Streitbeilegungsmethoden unter den 

österreichischen Wirtschaftstreibenden (5.) 

werden mithin zunächst deren Erfahrungen 

mit dem nationalen Zivilgerichtsverfahren (6.) 

in den Blick genommen. Diesen sollen an-

schließend die Einschätzungen der Umfrage-

teilnehmer zum (nationalen und internatio-

nalen) Schiedsverfahren (7.) gegenüberge-

stellt werden. Der abschließende Teil des 

Beitrags (11.) fasst die gewonnenen Erkennt-

nisse schließlich nochmals zusammen. 

Rund 2/3 der befragten 

Unternehmen beschäfti-

gen weniger als 10 Arbeit-

nehmer*innen, insgesamt, 

rund 16 % haben mehr als 

50 Arbeitnehmer*innen. 

Knapp mehr als 1/2 der 

Befragten exportieren Gü-

ter ins Ausland, davon ha-

ben rund 60 % weniger als 

10 Arbeitnehmer*innen. 

Das Team 

Die Planung, Durchführung und Auswertung der Studie erfolgte durch ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaft 

und Praxis (Univ.-Prof. Dr. Christian Koller, Universität Wien; RA Dr.in Lisa Beisteiner, Zeiler Floyd Zadkovich – beide 

als Studienleiter; Martin Fenz, Statistik; Universität Wien, Mag. David von der Thannen, Universität Wien; sowie 

RA MMag. Alexander Zojer, Zeiler Floyd Zadkovich) mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Öster-

reich (WKÖ) und des Vienna International Arbitral Centre (VIAC). 
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5. Bekanntheitsgrad verschie-

dener Streitbeilegungsme-

thoden 

Erwartungsgemäß ist die Möglichkeit, Strei-

tigkeiten in Zivilgerichtsverfahren – also vor 

staatlichen Gerichten – beizulegen, nahezu 

sämtlichen Respondent*innen bekannt. 

Rund 88 % haben von dieser Möglichkeit be-

reits gehört (mitunter wäre ein noch höherer 

Bekanntheitsgrad zu erwarten gewesen). Al-

ternative Streitbeilegungsmethoden sind den 

Wirtschaftstreibenden demgegenüber weni-

ger geläufig, insbesondere die gütlichen 

Schlichtungs- und Mediationsverfahren (je 

74 %) erfreuen sich allerdings ebenfalls be-

achtlicher Bekanntheit. Das Schiedsverfahren 

erweist sich hingegen als deutlich weniger 

prominent, ist doch nur etwas mehr als der 

Hälfte (57 %) der Befragten diese Möglichkeit 

zur Streitbeilegung bekannt. Andere Konflikt-

lösungsmechanismen scheinen überhaupt 

nur wahren Kennern ein Begriff zu sein: Wäh-

rend die Alternative des Schiedsgutachtens 

noch zumindest einem knappen Drittel der 

Befragten (31 %) geläufig ist, stellen das Arb-

MedArb-Verfahren (Kombination aus 

Schieds- und Mediationsverfahren) und das – 

vor allem für die Baubranche maßgeschnei-

derte – Adjudikationsverfahren (je 4 %) für die 

allermeisten Respondent*innen gänzlich un-

bekanntes Terrain dar.  

Eine Detailanalyse der Umfragedaten veran-

schaulicht eindrucksvoll, dass gerade Be-

fragte „großer“ mitarbeiterstarker Unterneh-

men überdurchschnittlich gut über die ver-

schiedenen Möglichkeiten zur 

Streitbeilegung aufgeklärt sind. So ist etwa 

die Option, ein Schiedsgutachten erstellen zu 

lassen, in Großunternehmen (> 250 Arbeit-

nehmer*innen) etwa zu rund 80 % und damit 

fast dreimal häufiger bekannt als in Kleinun-

ternehmen (10-49 Arbeitnehmer*innen), wo 

dies bloß für 27 % der Befragten zutrifft. Ein 

ähnlicher Trend lässt sich – in variierender 

Deutlichkeit - für die Kenntnis von nahezu 

sämtlichen Streitbeilegungsverfahren aus-

weisen.  

Für den Bekanntheitsgrad von Schiedsverfah-

ren erweist sich zudem die internationale 

Ausrichtung des Unternehmens als bedeu-

tender Faktor. In Betrieben, die ihre Güter  

oder Dienstleistungen (auch) grenzüber-

schreitend anbieten, sind nahezu 68 % der 

Befragten mit der Schiedsgerichtsbarkeit  

vertraut; in ausschließlich am heimischen 

Markt tätigten Betrieben hingegen bloß jeder 

zweite (54 %). Auf die Bekanntheit anderer 

Streitbeilegungsmethoden wirkt sich die  

Internationalität des Unternehmens hinge-

gen kaum aus. Dies könnte die Vermutung 

nahelegen, dass die Schiedsgerichtsbarkeit 

noch immer primär als Mittel grenzüber-

schreitender Konfliktlösung dient (siehe  

S. 14) und mithin gerade in diesem Kontext 

besonders bekannt ist. 

Neben dieser internationalen Perspektive ist 

die Bekanntheit von Schiedsverfahren zudem 

– mehr als jene aller anderen Beilegungsme-

thoden – eng mit einer ausgewiesenen 

Rechtskenntnis unter den Befragten  

verknüpft. Davon zeugen die im Zuge der Stu-

die erhobenen Quizergebnisse (siehe S. 3), 

welche wie oben beschrieben als grobe Indi-

kation des juristischen Wissensstandes der 

Befragten dienen: Während Zivilgerichts-, 

Schlichtungs- und Mediationsverfahren  

hierbei auch Befragten mit geringerem juris-

tischem Fachwissen regelmäßig bekannt wa-

ren, ist das Schiedsverfahren gerade  

fachkundigen Respondent*innen signifikant 

öfter geläufig. So beantworteten Befragte, 

die mit dem Begriff Schiedsverfahren  

vertraut waren, durchschnittlich 63 % der ab-

gefragten Testaufgaben richtig, Mitarbeiter 

aus schiedserfahrenen Unternehmen erziel-

ten im Mittel sogar ein Testergebnis von  

72 %. Demgegenüber fallen die Quizergeb-

nisse der übrigen Befragten doch merklich 

ab: Mitarbeiter*innen aus zivilprozesserfah-

renen Unternehmen erreichten durch-

schnittlich 62 % der möglichen Punkte, die 

Befragten mit abstrakter Begriffskenntnis 

zum Zivilverfahren gar nur 58 %.  

Somit liegt der entsprechende Umkehr-

schluss nahe, Schiedsverfahren seien – im 

Vergleich zu anderen Beilegungsmechanis-

men – vor allem in juristisch besonders  

versierten Unternehmen bekannt und ver-

breitet, mit anderen Worten eine elitärere 

Methode der Streitlösung. 
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Nicht zuletzt verfügen auch die Teilneh-

mer*innen der begleitend zur Studie abge-

haltenen Informationsveranstaltungen (siehe 

S. 3) über ein besonders großes Grundlagen-

wissen zu den verschiedenen Streitbeile-

gungsalternativen. Unter diesen scheinen ge-

rade jene Verfahren, die in der Grundgesamt-

heit tendenziell weniger bekannt sind, 

signifikant geläufiger zu sein: So haben etwa 

65 % der Eventteilnehmer*innen bereits von 

der Möglichkeit des Schiedsgutachtens ge-

hört, das in der Stichprobe aller Befragten le-

diglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 31 % 

bekannt war. Mit dem ArbMedArb-Verfahren 

waren Veranstaltungsbesucher*innen gar 

dreimal häufiger - nämlich zu 15 % - vertraut 

als die übrigen Respondent*innen. Insofern 

deutet die Erhebung jedenfalls einen positi-

ven Effekt der Informationsveranstaltungen 

an, der auch durch die erfreulichen Quizer-

gebnisse zum Wissenstand der Respon-

dent*innen unterstrichen wird: Während Be-

sucher*innen des Kick-Off-Events im Mittel 

81 % der juristischen Testfragen richtig be-

antworten, erreichten die übrigen Respon-

dent*innen durchschnittlich nur 58 % der 

möglichen Punkte. Ob dieser statistisch signi-

fikante (zweiseitiger t-test, alpha = 0.05, p = 

0.03) Unterschied zwischen Eventteilneh-

mer*innen und Nicht-Teilnehmer*innen 

auch kausal auf die Veranstaltung zurückzu-

führen ist, lässt sich anhand der Daten nicht 

mit Sicherheit feststellen. Möglich wäre auch, 

dass die Eventeilnehmer*innen bereits vorab 

über ein ausgeprägtes juristisches Interesse 

und folglich überdurchschnittliches Wissen 

verfügt und gerade deshalb am Event teilge-

nommen haben. 

Andere Parameter, die die Studie ebenso in 

den Blick genommen hat, zeitigen demgegen-

über keine oder eine bloß geringe Auswir-

kung auf die Bekanntheit diverser Streitbeile-

gungsmethoden. So spielt weder die von den 

Befragten im Betrieb bekleidete Position 

noch die jeweilige Wirtschaftsbranche des 

Unternehmens eine ausschlaggebende Rolle 

für deren Wissen über die verschiedenen 

Streitbeilegungsverfahren. Entlang dieser Kri-

terien dennoch identifizierte Auffälligkeiten 

scheinen vor allen Dingen auf die bisweilen 

geringe Anzahl an Respondent*innen in ein-

zelnen Antwortkategorien rückführbar. Den 

Wirtschaftsbranchen „Bergbau“, „Landwirt-

schaft“ oder „Erziehung/Unterricht“ ordneten 

sich beispielsweise nur äußerst wenige Be-

fragte zu. Aussagen über diese Subgruppen 

sind daher mit dem aktuell vorliegenden Da-

tenmaterial nicht möglich. Diese Lücke in der 

Forschung könnte nur durch die Erhebung 

weiterer und noch umfassenderer Daten ge-

schlossen werden. 

6. Zivilgerichtsverfahren 

Im Anschluss an die soeben vorgestellten Er-

hebungen zur abstrakten Bekanntheit der 

Streitbeilegungsalternativen wurden die Res-

pondent*innen in einem weiteren For-

schungsschritt zu ihren persönlichen Erfah-

rungen und Einschätzungen mit dem öster-

reichischen Zivilgerichtsverfahren befragt. 

Auch diese Daten sollen nachstehend aus-

führlich beschrieben werden, wobei die Ant-

worten wiederum entlang potentiell mei-

nungsbildender Faktoren analysiert werden.  

6.1. Erfahrung mit Zivilgerichtsverfahren 

Tatsächlich spricht ein beachtlicher Teil der 

Respondent*innen bei der Beurteilung des 

heimischen Zivilprozesses aus Erfahrung, ge-

ben doch fast 77 % an, ihr Unternehmen sei 

in der Vergangenheit schon einmal aktiv in ei-

nen solchen involviert gewesen. Darüber hin-

aus war fast jede dritte Respondent*in (31 %), 

die die entsprechende Frage gültig beantwor-

tet hat, in den letzten zehn Jahren auch selbst 

als Partei an einem Zivilverfahren beteiligt. 

Dementsprechend rangiert der staatliche Zi-

vilprozess wenig überraschend als unange-

fochtener Spitzenreiter unter jenen Streitbei-

legungsmethoden, mit denen die meisten 

Respondent*innen Erfahrungen gemacht ha-

ben. Parallel zum Bekanntheitsgrad (siehe  

S. 4) der verschiedenen Verfahren sind auch 

in dieser Hinsicht das Schlichtungs- (19 %) 

und das Mediationsverfahren (17 %) die prak-

tisch bedeutendsten Alternativen zum Zivil-

prozess. Weiters geben zumindest 15 % der 

Befragten an, dass ihr Unternehmen schon 

einmal an einem Schiedsverfahren teilge-

nommen hat. Andere Verfahren (inkl. 

Schiedsgutachten) fristen demgegenüber ein 

wahres Schattendasein und werden von den 

Respondent*innen an dieser Stelle nur aus-

nahmsweise genannt. 
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In aller Regel stellen Zivilprozesse aber so-

wohl für Privatpersonen als auch für die be-

troffenen Unternehmen eine Ausnahme dar: 

So bestätigten etwa 85 % der Befragten mit 

persönlicher Zivilprozesserfahrung, in den 

vergangenen zehn Jahren maximal zweimal 

als Partei in einem Verfahren aufgetreten zu 

sein. Überhaupt nur 2 Respondent*innen ga-

ben für diesen Zeitraum mehr als fünf Pro-

zessbeteiligungen an. Mit Blick auf die öster-

reichische Unternehmerlandschaft lässt sich 

ein ähnliches Bild zeichnen: Laut Angaben je-

ner Befragten, die eine vormalige Prozessbe-

teiligung ihres Unternehmens ausweisen, wa-

ren 60 % dieser Unternehmen seit 2010 an al-

lerhöchstens zwei Verfahren beteiligt. Nur 

rund 17 % der prozesserfahrenen Unterneh-

men waren in dieser Zeit öfter als fünf Mal an 

einem Zivilverfahren beteiligt.  

Ob im Streitfall tatsächlich ein formelles Bei-

legungsverfahren in Anspruch genommen 

wird, scheint in besonderem Maß von der Un-

ternehmensgröße und den damit verbunde-

nen finanziellen und sonstigen Ressourcen 

abzuhängen. Das erhobene Datenmaterial 

verdeutlicht das nicht nur mit Blick auf die 

Teilnahme an Schiedsverfahren (siehe S. 12), 

sondern genauso auch für das staatliche Zi-

vilverfahren: Während nahezu jedes (95 %) 

Unternehmen, das mehr als 50 Arbeitneh-

mer*innen beschäftigt, in der Vergangenheit 

schon einmal in einen Zivilprozess involviert 

war, haben lediglich 76 % der Kleinunterneh-

men (< 50 Arbeitnehmer*innen) derartige Er-

fahrungen gemacht. 

Angesichts der angesprochenen finanziellen 

und ressourcentechnischen Herausforderun-

gen, die mit Zivilverfahren regelmäßig einher-

gehen, scheint der Wunsch nach Prozessver-

meidung bei Kleinunternehmen ganz beson-

ders stark ausgeprägt zu sein:  80 % der 

Befragten aus dieser Gruppe stehen der Idee, 

Streitigkeiten mit ihren Geschäftspartner*in-

nen vor Gericht auszutragen, generell 

ablehnend gegenüber. Respondent*innen 

aus großen Unternehmen verneinen diese 

Aussage hingegen nur – aber immerhin – in 

68 % der Fälle. 

Mehr als 80 % der Respondent*innen gaben 

an, dass sie unternehmerische Streitigkeiten 

mit einem Geschäftspartner nur dann vor Ge-

richt austragen, wenn es sich um einen „grö-

ßeren Geldbetrag“ handelt. Die konkreten 

Vorstellungen von einem „größeren Geldbe-

trag“ variieren jedoch stark zwischen den ein-

zelnen Respondent*innen, wobei die Unter-

grenze bei EUR 1.000,- und die Obergrenze 

bei EUR 1.000.000,- liegt. Selbst bei Aufgliede-

rung der Respondent*innen nach Unterneh-

mensgröße besteht ein breites Betragsspekt-

rum: „Größere Geldbeträge“ beliefen sich bei 

Unternehmen mit mehr als 250 Arbeitneh-

mer*innen durchschnittlich auf einen Betrag 

von EUR 490.833, bei Unternehmen mit 50-

249 Arbeitnehmer*innen auf EUR 72.059.  

Unternehmen mit 10-49 Arbeitnehmer*in-

nen gaben an, dass im Durchschnitt 

EUR 80.291 für sie einen „größeren Geldbe-

trag“ darstellt. Bei Unternehmen mit weniger 

als 10 Arbeitnehmer*innen beträgt der Mit-

telwert EUR 32.389. 

Gerade bei der klassischen Rechtsberatung 

machen allerdings auch kleinere Unterneh-

men keine Abstriche: Keineswegs deuten die 

Studienergebnisse nämlich an, Großunter-

nehmen würden im Konfliktfall häufiger den 

Weg zur Anwält*in beschreiten als kleine Be-

triebe. Der Aussage, im Streitfall juristischen 

Rat von der Anwält*in einholen zu wollen, 

stimmte jeweils – und somit unabhängig von 

der Mitarbeiter*innenanzahl – rund die 

Hälfte der Befragten voll zu. Dieses Ergebnis 

deutet darauf hin, dass auch die rechtliche 

Beratung im Vorfeld eines potentiellen zivil- 

oder schiedsgerichtlichen Verfahrens Kon-

fliktbereinigungsfunktion entfalten kann. 
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-

hang lediglich, dass eigene rechtliche Exper-

tise keinesfalls den Rückgriff auf externe  

Beratung ausschließt. Vielmehr deuten die 

Studienergebnisse einen gegenteiligen Trend 

an, wonach gerade auch rechtskundige Res-

pondent*innen im Zweifelsfall externen juris-

tischen Rat nachfragen: So erzielten die  

Befragten, welche bei juristischen Problemen 

externen Rat einholen würden, im Rahmen 

des rechtlichen Wissenschecks – immerhin 

etwas – bessere Ergebnisse (ø 59 % der mög-

lichen Punkte) als jene, die juristische Bera-

tung auch in solchen Situationen nicht für 

notwendig halten (ø 53 %). Offenkundig geht 

mit entsprechendem Fachwissen bei den Be-

fragten somit auch eine zunehmende Sensi-

bilisierung dafür einher, zeitgerecht auf kom-

petenten Rat von außen zurückzugreifen. 

Zuletzt ist an dieser Stelle auch anzumerken, 

dass gewissen Untersuchungsparametern 

für die Inanspruchnahme von Zivilverfahren 

offensichtlich keine bzw. bloß sehr geringe 

Bedeutung zukommt. So prozessieren  

international tätige Unternehmen (78 %) vor 

staatlichen Gerichten etwa nicht häufiger als 

solche, die ihre Waren bzw. Dienstleistungen 

ausschließlich am nationalen Markt anbieten 

(79 %). Für das Erkenntnisinteresse der Studie 

sind aber auch diese Ergebnisse insofern  

gewinnbringend, als sie in einem merklichen 

Kontrast zu den für das Schiedsverfahren er-

hobenen Daten (siehe S. 12 f) stehen. 

6.2. Bewertung des  

Zivilgerichtsverfahrens 

Einleitend ist vorauszuschicken, dass die  

Respondent*innen dem österreichischen  

Zivilprozess im Ergebnis ein durchaus ambi-

valentes Zeugnis ausstellen: Neben grund-

sätzlichem Vertrauen in die Ziviljustiz und de-

ren Organe orten die Befragten in der 

gerichtlichen Praxis durchaus auch Verbesse-

rungsbedarf, insbesondere was die Dauer 

und Kosten des Verfahrens betrifft. 

Österreichische Zivilprozesse dauern zu 

lange. Diese Meinung vertreten jedenfalls 

55 % der Befragten (exklusive der 64 Respon-

dent*innen „ohne Angabe“),1 sprechen sie 

sich doch gegen die These aus, zivilgerichtli-

che Verfahren würden binnen angemessener 

Dauer zu einer rechtskräftigen Entscheidung 

führen. Gleichzeitig halten viele Befragte den 

österreichischen Zivilprozess auch für wenig 

kosteneffizient. Dementsprechend sind über 

8 von 10 Befragten (81 %) der Meinung, die 

Gesamtkosten des Verfahrens seien insge-

samt zu hoch. Angesichts dessen überrascht 

es fast, dass zumindest etwas mehr als die 

Hälfte dieser Respondent*innen (53 %) im 

staatlichen Prozess nach wie vor einen  

effizienten Weg zur Konfliktlösung sieht. Auch 

diese Medaille hat allerdings eine weniger er-

freuliche Kehrseite, hält im Umkehrschluss 

doch beinahe jede zweite Respondent*in das 

Zivilgerichtsverfahren für wenig effizient. 

Insbesondere wird den ordentlichen Gerich-

ten aber eine hohe Unabhängigkeit  

zugeschrieben: Die allermeisten Respon-

dent*innen (89 %) vertrauen insofern auf die 

österreichische Gerichtsbarkeit, während nur 

knapp einer von 40 Befragten (knapp 3 %) die 

heimischen Gerichte für „gar nicht“ frei in ih-

rer Entscheidungsfindung hält. 

Ähnlich positiv beurteilen die Respondent*in-

nen auch die fachliche Kompetenz der or-

dentlichen Gerichtsbarkeit. 70 % aller Res-

pondent*innen sehen auch komplexe Sach- 

und Rechtsfragen bei den ordentlichen Ge-

richten gut aufgehoben.  

1 Bei Fragen betreffend ihre (subjektiven) Einschätzungen zu Zivilgerichts- und Schiedsverfahren wurde den Respondent*innen stets auch die Antwortmöglichkeit „Keine Angabe“ 

vorgeschlagen, um das Risiko rein spekulativer bzw. bloß geratener Antworten zu reduzieren. Daher beziehen sich die statistischen Darstellungen (Prozentangaben udgl.)  in 

der Folge jeweils ausschließlich auf die Antworten mit klarer Präferenz, klammern mithin all jene, die „keine Angabe“ gemacht haben, aus der statistischen Auswertung aus. 
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Unschlüssig sind die Respondent*innen 

demgegenüber bei der Frage, ob internatio-

nale Wirtschaftsstreitigkeiten ebenso guten 

Gewissens vor die staatlichen Gerichte ge-

bracht werden können. Knapp 38 % der  

Befragten erlauben sich diesbezüglich über-

haupt kein Urteil; unter den übrigen Respon-

dent*innen sprechen sich 43 % dafür und 

57 % dagegen aus, dass staatliche Gerichts-

verfahren für internationale Rechtssachen 

gut geeignet wären. Die Frage, ob staatliche 

Gerichte denn ausreichende Möglichkeiten 

zur vertraulichen Konfliktbewältigung bieten 

würden, bejahen 52 % der Befragten mit  

eindeutiger Präferenz. 

Diese Einschätzungen der Respondent*innen 

bieten freilich nur einen ersten Überblick zum 

Status quo des heimischen Zivilgerichtsver-

fahrens. Der sprichwörtliche Teufel liegt auch 

hier im Detail. Um ein tiefergehendes  

Verständnis von Stärken und Schwächen des 

Zivilprozesses zu vermitteln, werden die Stu-

dienergebnisse daher nachstehend wiede-

rum im Lichte verschiedener, entscheidungs-

erheblicher Einflussfaktoren aufbereitet.  

Bemerkenswert ist dabei zuallererst, dass die 

Einschätzungen der Befragten offenbar deut-

lich schlechter ausfallen, sofern das eigene 

Unternehmen in der Vergangenheit bereits 

an Zivilverfahren beteiligt war. Konkret ste-

hen gerade Befragte, deren Unternehmen in 

den vergangenen 10 Jahren selbst in ein  

Zivilgerichtsverfahren verwickelt war, diesem 

in nahezu jeder Hinsicht kritischer gegen-

über: Über 36 % der Respondent*innen mit 

solchen Erfahrungen zweifeln etwa daran, 

dass komplexe Sach- und Rechtsfragen bei 

den heimischen Gerichten gut aufgehoben 

wären. Das Vertrauen der Befragten aus  

Unternehmen ohne solche Prozesserfahrung 

ist demgegenüber signifikant größer, hinter-

fragen unter diesen doch bloß 27 % die Kom-

petenz der Zivilgerichte. Dieser Zusammen-

hang zwischen persönlicher Erfahrung und 

zunehmender Skepsis gegenüber staatlichen 

Zivilprozessen ist umso mehr beachtlich, als 

sich mit Blick auf die Bewertung des Schieds-

verfahrens ein diametral gegenläufiger Trend 

verorten lässt (siehe S. 13). 

Ein ähnliches Bild zeigt auch ein Blick auf die 

Wahrnehmungen der Befragten zur Dauer 

österreichischer Zivilprozesse: Während Res-

pondent*innen aus prozesserfahrenen  

Unternehmen die österreichischen Verfahren 

in 6 von 10 Fällen (60 %) allgemein als zu lang-

wierig einschätzen, äußern sich unter den  

übrigen Respondent*innen bloß 52 % derart 

kritisch. 

Diese Wertungen münden folglich in ein be-

sonders kritisches Urteil über die Effizienz ös-

terreichischer Prozesse. 56 % jener 
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Befragten, deren Unternehmen bereits in 

Rechtsstreitigkeiten vor Gericht verwickelt 

war, zweifeln am Zivilverfahren als effiziente 

Art der Konfliktlösung. Auf Seite der übrigen 

Respondent*innen stehen dem Effizienzkri-

terium bedeutend weniger Befragte kritisch  

(40 %) gegenüber. 

Lediglich für die Beurteilung der heimischen 

Gerichte als unabhängige Rechtssprechungs-

instanz scheinen vergangene Prozessbeteili-

gungen des eigenen Unternehmens keine 

signifikante Rolle zu spielen.  

Aus dem Gesagten ergibt sich nun ganz 

zwangsläufig die Frage, ob die persönlichen 

Erfahrungen der Befragten also tatsächlich 

Ursache zunehmend kritischer Haltungen 

zum Zivilverfahren sein könnten. Dieser 

Schluss mag angesichts der beschriebenen 

Diskrepanzen zwischen Respondent*innen 

aus prozesserfahrenen und solchen aus  

anderen Unternehmen zwar naheliegen, 

sollte aber angesichts der weiteren Studien-

daten zumindest mit Vorsicht genossen wer-

den: So wurden die Respondent*innen im 

Rahmen der Erhebung nämlich ebenso zu 

den meinungsbildenden Faktoren für ihre 

Einschätzungen befragt.  

Hierbei beurteilten jene Respondent*innen, 

die angaben, ihre Meinung wesentlich auf 

persönliche Prozesserfahrungen zu fußen, 

das Zivilverfahren nicht signifikant kritischer 

als Befragte, die nach eigener Aussage in ihre 

persönliche Meinung keine derartigen Erfah-

rungen einfließen ließen. Im Lichte dessen ist 

durchaus denkbar, das negative Meinungs-

bild vieler Respondent*innen könnte vor  

allem auch durch Anekdoten aus dritter Hand 

geprägt sein: Schließlich bewerteten in der 

Studie gerade solche Befragten, die ihre Ein-

schätzungen wesentlich auf die Berichte von 

Kolleg*innen und Freund*innen gründeten, 

das Zivilgerichtsverfahren besonders negativ. 

Vor diesem Hintergrund sind die obigen Dar-

stellungen wohl einzuordnen und zu begrei-

fen: Ohne etwaigen Verbesserungsbedarf im 

heimischen Zivilverfahren leugnen zu wollen, 

könnten besonders kritische Töne bisweilen 

auch auf anekdotische Mundpropaganda in 

Unternehmen dgl. zurückzuführen sein.  

Auch ein Blick auf die Unternehmen mit in-

tern eingerichteter Rechtsabteilung relati-

viert den Eindruck, wonach prozesserfahrene 

Respondent*innen den Zivilgerichten beson-

ders ablehnend gegenüberstünden. Immer-

hin halten fast zwei Drittel der Befragten 

(63 %) aus Betrieben mit Rechtsabteilung die 

gewöhnliche Dauer der Zivilprozesse für 

durchaus angemessen, während Respon-

dent*innen aus Unternehmen ohne Inhouse-

Beratung dieser Aussage bloß in 43 % der 

Fälle zustimmen. Nicht zuletzt erweist sich 

auch das Vertrauen dieser Befragtengruppe 

in die Unabhängigkeit und Sachkompetenz 

der ordentlichen Gerichte als deutlich höher: 

69 % dieser Befragten haben vollstes  

Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz 

(gegenüber 48 % der übrigen Befragten) und 

34 % zweifeln nicht im Geringsten daran, den 

Gerichten selbst komplexe Sach- und Rechts-

fragen zur Konfliktlösung anzuvertrauen (ge-

genüber 19 %). 

Demgegenüber äußern die Respondent*in-

nen aus intern beratenen Unternehmen vor 

allem hinsichtlich solcher Verfahrensaspekte 

Bedenken, die derartige Rechtsabteilungen 

üblicherweise besonders eingehend beschäf-

tigen: So problematisieren diese Befragten 

etwa überdurchschnittlich häufig die geringe 

Vertraulichkeit im Verfahren sowie dessen 

mangelhafte Eignung für internationale  

Wirtschaftsstreitigkeiten: Bloß 40 % der  

Respondent*innen aus einem Betrieb mit 

Rechtsabteilung (gegenüber 51 % der übrigen 

Befragten) schreiben dem Zivilprozess  

ausreichende Vertraulichkeit zu und über-

haupt nur jeder vierte Befragte (24 %) dieser 

Gruppe (gegenüber 44 %) gibt an, auch grenz-

überschreitende Konflikte könnten vor heimi-

schen Gerichten effizient beigelegt werden. 

In diesem Zusammenhang lohnt sich weiters 

ein Blick auf die Einschätzungen all jener  

Unternehmen, die Waren bzw. Dienstleistun-

gen (auch) grenzüberschreitend anbieten. 

Analog zum oben Gesagten gilt auch hier, 

dass Unternehmen den Zivilgerichten gerade 

bei persönlicher Betroffenheit vermehrt  

kritisch gegenüberzustehen scheinen: Sind 

entlang der übrigen Verfahrensaspekte keine 
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Abweichungen zu den Antworten von Befrag-

ten aus rein national tätigen Betrieben  

festzustellen, fallen bei der Beurteilung inter-

nationaler Wirtschaftsstreitigkeiten doch 

deutliche Unterschiede ins Auge: Während 

fast zwei Drittel (63 %) der Respondent*innen 

aus international tätigen Unternehmen die 

staatlichen Gerichte als wenig geeignet für 

grenzüberschreitende Wirtschaftsstreitigkei-

ten erachten, vermuten dies nur 52 % der  

Befragten aus Unternehmen, die ausschließ-

lich am heimischen Markt tätig sind.  

Daneben veranschaulicht auch eine Daten-

analyse entlang der Unternehmensgröße die 

hier entwickelte Hypothese, wonach Befragte 

in der Studie ihre eigenen Prozessanliegen 

besonders stark problematisieren. Denn 

während Unternehmen mit besonders  

großer Mitarbeiter*innenzahl vor allem die 

Vertraulichkeit und Eignung von Verfahren 

für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten 

kritisieren, bemängeln die Befragten kleine-

rer Betriebe insbesondere die im Prozess  

anfallenden Kosten.  

Bemerkenswerterweise ziehen die Befragten 

aus diesen Kritikpunkten offenbar auch  

unterschiedliche Schlüsse für ihre Gesamtbe-

urteilung des Zivilverfahrens: So sehen in  

kleinen Unternehmen (< 50 Arbeitneh-

mer*innen) immerhin 54 % der Respon-

dent*innen trotz aller vermeintlichen Defizite 

im staatlichen Prozess nach wie vor eine effi-

ziente Form der Konfliktlösung. Demgegen-

über ziehen die Befragten größerer  

Unternehmen ein deutlich kritischeres  

Gesamtfazit und stufen das Zivilgerichtsver-

fahren nur in 31 % der Fälle als effiziente 

Streitbeilegungsmethode ein. 

Darüber hinaus und zugleich am Ende dieses 

Abschnitts ist zu erörtern, inwieweit die  

juristische Expertise von Befragten auch de-

ren Meinung über das Zivilverfahren beein-

flusst. Insofern hat bereits der Blick auf die 

Respondent*innen aus unternehmensinter-

nen Rechtsabteilungen mögliche Zusammen-

hänge angedeutet. Diesen soll hier nochmals 

unter Rückgriff auf die Quizergebnisse zum 

juristischen Wissensstand der Befragten 

nachgegangen werden. 

So bescheinigt die Datenanalyse etwa den 

Befragten mit hohem (bzw. sehr hohem) Ver-

trauen in die Unabhängigkeit der Justiz auch 

ein ausgeprägtes juristisches Fachwissen. 

Diese Gruppe von Respondent*innen schnitt 

beim durchgeführten Wissensquiz bedeu-

tend besser ab (ø 61 % der möglichen Punkte) 

als jene Befragten, die österreichische Zivilge-

richte für wenig unabhängig halten (ø 49 % 

der Punkte). Freilich können hieraus keine 

Schlüsse über die Richtigkeit der verschiede-

nen Einschätzungen gezogen werden;  

festzuhalten bleibt aber jedenfalls, dass  

juristische Expertise dem Vertrauen der  

Befragten in die rechtssprechenden Instituti-

onen ganz offensichtlich zuträglich ist. 

Keinesfalls aber bewerten juristisch beson-

ders bewanderte Respondent*innen den  

Zivilprozess durchwegs positiver. Bisweilen 

scheint sogar das Gegenteil der Fall. Denn 

während jene Befragte, die dem Zivilprozess 

ausreichende Möglichkeiten zur vertrauli-

chen Konfliktlösung bescheinigen, lediglich 

56 % der rechtlichen Fachfragen richtig be-

antworteten, scheinen die diesbezüglichen 

Skeptiker*innen rechtlich deutlich versierter. 

Sie beantworteten im Mittel 65 % der Testfra-

gen korrekt.  

Die Meinungen der Befragten zur Eignung 

von Zivilprozessen für internationale Wirt-

schaftsstreitigkeiten legen Ähnliches nahe: 

Wer das staatliche Zivilverfahren diesbezüg-

lich für gewappnet hält, schnitt im Zuge der 

juristischen Fachfragen durchschnittlich be-

deutend schlechter ab und erzielte bloß 57 % 

der erreichbaren Punkte. Demgegenüber 
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beantworteten Befragte mit gegenteiliger 

Meinung durchschnittlich 68 % der Fragen zu-

treffend. Folglich indiziert besondere Rechts-

kenntnis der Befragten somit eine tendenziell 

kritischere Meinung zur Austragung interna-

tionaler Handelsstreitigkeiten vor staatlichen 

Gerichten. Im Zusammenhalt mit – bisweilen 

vorgebrachten - ebenso skeptischen Befun-

den aus Literatur und Praxis können solche 

kritischen Töne wohl auch nicht gänzlich von 

der Hand gewiesen werden.2 

Für die Beurteilung bestimmter anderer  

Aspekte des Zivilverfahrens spielt die juristi-

sche Expertise der Befragten hingegen wohl 

keine übermäßige Rolle. Das bewahrheitet 

sich vor allem für die Einschätzungen zur  

Befähigung der Zivilgerichte, auch komplexe 

Rechtsfragen bzw. innerhalb angemessener 

Verfahrensdauer zu entscheiden: Die  

Respondent*innen mit positiven und negati-

ven Einschätzungen zu diesen Aspekten 

schnitten im Rahmen der Quizerhebung 

gleichermaßen gut, nämlich mit jeweils rund 

60 % der möglichen Punkte ab. 

Insgesamt beeinflusst das juristische Know-

how der Respondent*innen deren Meinun-

gen zum österreichischen Zivilprozess zwar 

durchaus erheblich, ein Trend im Sinne von 

generell besonders positiven bzw. kritischen 

Einschätzungen lässt sich jedoch nicht fest-

stellen. Einzelne Verfahrensaspekte schätzen 

die Befragten zudem auch ganz unabhängig 

von ihrer Fachkompetenz sehr ähnlich ein. 

Wenngleich das unternehmerische Mei-

nungsbild zum Zivilverfahren und den dafür 

zuständigen Gerichten also von einer ganzen 

Reihe an – hier umfassend dargestellten – 

Einflüssen abhängt, erweisen sich gewisse 

Variablen doch als weniger bedeutend. We-

der dem jeweiligen Unternehmenssitz (Bun-

desland), an dem die Befragten ihrer Arbeit 

nachgehen, noch deren konkreter Position im 

Unternehmen (Ausnahme: Mitarbeiter*innen 

der Rechtsabteilung, siehe S. 9) scheint eine 

entscheidende Rolle für die Wahrnehmung 

des zivilgerichtlichen Verfahrens zuzukom-

men. Um den Einfluss verschiedener Unter-

nehmensbranchen als Faktor effektiv zu un-

tersuchen, sind weitere Erhebungen mit an-

gepasster Samplegröße durchzuführen.  

7. Schiedsverfahren 

Der zweite Teil der Umfrage beschäftigte sich 

mit der Erfahrung österreichischer Wirt-

schaftstreibender mit der Schiedsgerichts-

barkeit und der Bewertung dieser Streitlö-

sungsform durch die Respondent*innen.  

7.1. Erfahrung mit Schiedsverfahren 

Wenig überraschend ist zunächst, dass die 

große Mehrheit der Befragten bislang keine 

Erfahrung mit dem Schiedsverfahren  

gemacht hat: Lediglich ein kleiner Teil von  

unter 7 % der Respondent*innen geben an, 

innerhalb der letzten zehn Jahre als Partei an 

einem Schiedsverfahren beteiligt gewesen zu 

sein. Wiederum einen Teil hiervon bilden rein 

„österreichische“ Schiedsverfahren. Darunter 

fallen für die Zwecke der Studie jene Verfah-

ren, bei denen sämtliche Parteien aus  

Österreich stammen.  

Die Schiedserfahrung liegt bei jenen  

Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig 

sind (d.h. Waren exportieren bzw. grenzüber-

schreitende Dienstleistungen erbringen) mit 

9 % etwas höher. 

Der Faktor Unternehmensgröße hat einen 

stärkeren Effekt auf die Schiedserfahrung der 

Respondent*innen: Bei den „großen Unter-

nehmen“ (mit einer Mitarbeiter*innenanzahl 

von 50 und darüber) verfügen 27 % über 

Schiedserfahrung; bei der persönlichen  

Erfahrung der Respondent*innen, welche 

etwa auch bei früheren Arbeitgeber*innen 

gesammelte Erfahrungen miteinschließt, sind 

es mit 29 % wiederum etwas mehr.  

Erfahrung mit nationalen Schiedsverfahren 

muss man hier – erwartungsgemäß – mit der 

Lupe suchen: Gerade einmal vier der  

befragten großen Unternehmen gaben an,  

Erfahrung mit nationalen Schiedsverfahren 

zu haben. Unabhängig von der  

Unternehmensgröße haben insgesamt bloß 

acht Respondent*innen Erfahrung mit natio-

nalen Schiedsverfahren. 
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2 Erst kürzlich etwa Knötzl, Reform oder Reförmchen? Vom Änderungsbedarf der ZPO zur Vision einer internationalen Handelsgerichtsbarkeit im Herzen Europas, ecolex 2021/136; 

Geroldinger, Leistbarer Zugang zum Recht, AnwBl 2019/196; schon zuvor ausführlich und differenzierend Zimmermann, Staatlicher Zivilprozess - quo vadis?, RZ 2015, 198. 
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Gibt es in einem Unternehmen eine Rechts-

abteilung, so liegt die generelle Schiedserfah-

rung, wenig überraschend, noch einmal hö-

her: Fast die Hälfte der Respondent*innen, 

die in Rechtsabteilungen arbeiten, geben an, 

dass ihr Unternehmen schon an einem 

Schiedsverfahren beteiligt gewesen ist (47 %).  

7.2. Bewertung des Schiedsverfahrens 

Der Fragenblock zur Bewertung der Handels-

schiedsgerichtbarkeit wurde von einer  

großen Anzahl an Respondent*innen (konk-

ret 568) beantwortet, wobei jedoch vor allem 

kleine und mittlere Unternehmen bei  

bestimmten Unterpunkten oft die Option 

“keine Angabe” wählten. Unter den größeren, 

tendenziell schiedserfahreneren Unterneh-

men (Mitarbeiter*innenanzahl über 50) ist 

der Anteil jener, die sich zu konkreten  

Wertungsfragen keine Angaben zutrauen, mit 

22 % deutlich geringer. 

Vergegenwärtigt man sich die geringe Schied-

serfahrung der Respondent*innen, so ist  

eingangs festzuhalten, dass hier ein Streitlö-

sungsmechanismus bewertet wird, welchen 

die Respondent*innen in der großen Mehr-

heit nicht aus eigener Erfahrung kennen. 

Demnach reflektieren die Bewertungen allem 

voran die Wahrnehmung des Schiedsverfah-

rens in der Öffentlichkeit (siehe S. 25 f).  

Der eingehenden Analyse der Bewertung des 

Schiedsverfahrens sei ein kurzer Überblick 

vorangestellt: Die Schiedsgerichtsbarkeit 

wird von jenen Respondent*innen, die idZ 

konkrete Angaben gemacht haben, in erster 

Linie als vertraulich (80 % Zustimmung),  

unabhängig (81 % Zustimmung) und effizient 

(82 % Zustimmung) wahrgenommen. Man 

sieht die Entscheidung über komplexe  

Sach- und Rechtsfragen bei Schiedsgerichten 

gut aufgeboben (über 77 % Zustimmung).  

Unterdurchschnittlich schneidet das Schieds-

verfahren allerdings bei den Kosten ab (fast 

70 % meinen, die Kosten seien zu hoch; auf-

fällig ist hier wiederum, dass sich überdurch-

schnittlich viele Respondent*innen (nämlich 

mehr als die Hälfte) kein Urteil über die Kos-

ten des Verfahrens zutrauen).  

7.3. Antworten im Einzelnen 

Unabhängigkeit: Der Aussage „Schiedsge-

richte sind in ihrer Entscheidungsfindung  

unabhängig“ stimmen 81 % der Respon-

dent*innen zu. Im Vergleich zur Wahrneh-

mung der staatlichen Gerichtsbarkeit, welche 

89% der Respondent*innen als unabhängig 

wahrnehmen, liegt dieser Zustimmungswert 

also durchaus hoch. Große – somit tendenzi-

ell schiedserfahrenere – Unternehmen sehen 

die Unabhängigkeit der Schiedsgerichte  

etwas skeptischer: Rechnet man jene heraus, 

die hierzu keine Angaben machen, so liegt die 

Zustimmung bei 71 %. Wer schon einmal ein 

Schiedsverfahren durchlebt hat, sieht die  

Unabhängigkeit der Schiedsrichter also etwas 

differenzierter; ob dies nicht zuletzt auch an 

einer gewissen Erwartungshaltung liegt, mit 

dem eigenen parteiernannten Schiedsrichter 

einen Garanten für die Berücksichtigung der 

eigenen Argumente im Diskurs des  

Schiedsgerichts zu haben, wäre gesondert zu 

untersuchen. 

Kompetenz: Zur Aussage „Komplexe Sach-  

oder Rechtsfragen sind vor Schiedsgerichten 

gut aufgehoben“ lag die Zustimmung mit 

über 77 % ebenfalls im hohen Bereich. Die 

Mehrheit sieht also (auch) komplexe Rechts-

fragen vor Schiedsgerichten gut aufgehoben. 

Im Vergleich zur Wahrnehmung der staatli-

chen Gerichtsbarkeit liegt dieser Wert sogar 

etwas höher: Schiedsgerichten, so könnte 

man ableiten, liegt die Lösung komplexer  

Fragen noch mehr als den Zivilgerichten.  

Betrachtet man die Antworten größerer – 

und damit überdurchschnittlich schiedser-

fahrener – Unternehmen, so liegt die Zustim-

mung signifikant höher, nämlich bei 85 %. 

Persönliche Erfahrung wirkt sich also offen-

bar – zumindest im Punkt Kompetenz –  

positiv auf die Bewertung aus: Wer es einmal 

ausprobiert hat, – so könnte man schlussfol-

gern – ist von der Qualität des Prozesses  

tendenziell (noch) mehr überzeugt.  
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Verfahrensdauer: Dass Schiedsverfahren  

innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu 

einer rechtskräftigen Entscheidung führen, 

glauben immerhin 72 % der Respondent*in-

nen. Im Vergleich zu den anderen Aussagen 

ist die Zustimmung hier etwas gedämpft. Der 

Narrativ des Schiedsverfahrens als rasche Al-

ternative zur staatlichen Gerichtsbarkeit ent-

spricht also offenbar nicht ganz der tatsächli-

chen Wahrnehmung. Bei den größeren, ten-

denziell schiedserfahreneren Unternehmen 

liegt die Zustimmung allerdings wiederum 

überdurchschnittlich hoch: Immerhin mehr 

als 81 % dieser Gruppe sind der Meinung, 

dass die Verfahrensdauer angemessen ist. 

Auch für die Bewertung der Verfahrensdauer 

gilt offenbar: Persönliche Erfahrung wirkt po-

sitiv.  

Verfahrenskosten: Der Aussage „Die Kosten 

eines Schiedsverfahrens sind zu hoch“ (wobei 

Kosten als Gesamtkosten für Institution, 

Schiedsrichterhonorare und Vertretungs-

kosten definiert wurden) stimmten gut ein 

Drittel der Respondent*innen zu (35 %); rund 

15 % beurteilen die Kosten grds als angemes-

sen. Hier fällt auf, dass sich über 50 % der 

Respondent*innen zu diesem Punkt einer 

Antwort entschlagen. Von den verbleibenden 

Respondent*innen – die sich also eine  

Beurteilung dieses Aspekts des Schiedsver-

fahrens zutrauen – sind hingegen fast 70 % 

der Meinung, die Durchführung eines 

Schiedsverfahrens wäre zu teuer. Blickt man 

auf die großen Unternehmen, so entschlagen 

sich auch hier überdurchschnittlich viele Teil-

nehmer*innen (32 %), die restlichen halten 

die Verfahrenskosten mehrheitlich für zu 

hoch (59 % stimmen dieser Aussage zu). Dem 

Schiedsverfahren scheint also im Ergebnis 

nicht das Image einer kostengünstigen 

Alternative zum staatlichen Zivilprozess anzu-

haften. Auch wenn dies mancher anekdoti-

schen Erzählung zu entsprechen scheint, ist 

idZ nicht zuletzt zu beachten, dass die  

Formulierung der Frage („Kosten… zu hoch“) 

mitunter Einfluss auf die Beurteilung genom-

men haben mag. 

Vertraulichkeit: Deutlich fällt die Zustimmung 

zur Aussage aus, „das Schiedsverfahren  

bietet ausreichende Möglichkeiten, einen 

Konflikt vertraulich zu lösen“ (80 %). Die  

Zustimmungswerte unter Unternehmen mit 

50-249 Arbeitnehmer*innen liegen bei etwa 

88 %, bei Unternehmen mit mehr als 250  

Arbeitnehmer*innen sogar bei 96 %.  

Internationale Streitigkeiten: Dass das 

Schiedsverfahren zur Lösung internationaler 

wirtschaftlicher Streitigkeiten gut geeignet ist, 

bejahen rund 70 % der Respondent*innen. 

Auch hier zeigt sich ein deutlicher Unter-

schied zu den großen, schiedserfahrenen 

72%

28%

Angemessenheit Prozessdauer 

bei Schiedsgerichten

Ja Nein

70%

30%

Einschätzung der Kosten des 

Schiedsverfahrens

Zu hoch Angemessen

70%

90%

77%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gesamtheit Große, schiedserfahrene

Unternehmen

Grenzüberschreitend tätige

Unternehmen

Zur Lösung internationaler Streitigkeiten gut geeignet

80%
88%

96%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gesamtheit Unternehmen

50-249 AN

Unternehmen 

≥ 250 AN

Einschätzung des 

Schiedsverfahrens als 

vertraulich



  

© Zeiler Floyd Zadkovich | Universität Wien | 2021 Studie „Streitbeilegung in Österreich” | 15 

Unternehmen, welche dieser Aussage zu 

mehr als 90 % zustimmen. Die tendenzielle 

Ablehnung – bzw. der große Anteil der enthal-

tenen Stimmen (44 %) – überrascht, stellt 

doch die Lösung grenzüberschreitender 

Streitigkeiten gemeinhin einen der bekann-

testen Vorteile des Schiedsverfahrens dar, 

mithin dessen USP. Die Zustimmungswerte 

für die Eignung der Schiedsgerichtsbarkeit 

zur Lösung nationaler Streitigkeiten sind im 

Vergleich damit vergleichsweise hoch (rund  

74 %). Die Vermutung liegt nahe, dass vor  

allem jene Respondent*innen, die nicht 

grenzüberscheitend tätig sind, das Schieds-

verfahren nicht als geeigneten Streitlösungs-

mechanismus für internationale Streitigkei-

ten betrachten. Tatsächlich liegt die Zustim-

mung unter jenen Respondent*innen, die 

grenzüberschreitend tätig sind, mit rund 77 % 

etwas über dem Durchschnitt. Darüber hin-

aus zeigt sich jedoch bei der Gruppe der ex-

portierenden Unternehmen kein besonderer 

Unterschied in der Bewertung des Schieds-

verfahrens.  

Nationale Streitigkeiten: Blendet man jene 

Respondent*innen aus, die zur Aussage, dass 

„Schiedsverfahren zur Lösung rein nationaler 

wirtschaftlicher Streitigkeiten […] gut geeig-

net sind“ keine Angaben machen, so ergibt 

sich sogar eine Zustimmung von etwa 74 % - 

überraschenderweise also höher als im Hin-

blick auf internationale Verfahren. Große Un-

ternehmen hingegen bewerten die Eignung 

von Schiedsverfahren für nationale Streitig-

keiten im Vergleich zur Gesamtzahl der Res-

pondent*innen eher unterdurchschnittlich: 

Lediglich 64 % sehen das Schiedsverfahren 

hier für geeignet an. Dies lässt nicht zuletzt 

darauf schließen, dass große, schiedserfah-

rene Unternehmen stärker zwischen nationa-

len und internationalen Stetigkeiten unter-

scheiden und das Schiedsverfahren eher als 

für letztere geeignet wahrnehmen. 

Effizienz: Schließlich besteht allgemein große 

Zustimmung zur Aussage, dass „das 

Schiedsverfahren eine effiziente Art [ist],  

einen Rechtsstreit zu lösen“: Knapp 82 % der 

Respondent*innen attestieren dem Schieds-

verfahren „Effizienz“. 

Zusammengefasst bewerten größere und 

tendenziell schiedserfahrenere Unterneh-

men das Schiedsverfahren grundsätzlich  

positiver, insbesondere die Vertraulichkeit, 

die Eignung für internationale Streitigkeiten, 

die Kompetenz der Schiedsrichter (Eignung 

zur Entscheidung komplexer Fragen) und die 

angemessene Dauer. Demgegenüber steht 

diese Gruppe der Eignung des Schiedsverfah-

rens für die Lösung nationaler Streitigkeiten 

etwas zurückhaltender gegenüber. 

Allgemein treten Kosten und Verfahrens-

dauer klar als wahrgenommene Schwächen 

des Schiedsverfahrens in Erscheinung: Wäh-

rend dies bei den Kosten zusätzlich durch die 

Formulierung der Frage verstärkt gewesen 

sein mag („Die Kosten … sind zu hoch.“), war 

die Frage zur Verfahrensdauer positiv formu-

liert („Schiedsverfahren führen innerhalb  

eines angemessenen Zeitraums zu einer 

rechtskräftigen Entscheidung“). Der eher ver-

haltene allgemeine Zustimmungswert von 

72 % bekommt dadurch besonderes Gewicht. 

Setzt man das Abschneiden der Respon-

dent*innen beim Quiz in Relation zur Bewer-

tung des Schiedsverfahrens, so ergibt sich 

kein besonderer Zusammenhang: Insbeson-

dere lässt sich eine etwaige Hypothese, dass 

diejenigen, die mehr über das Schiedsverfah-

ren wissen, dieses tendenziell auch positiver 

bewerten, nicht bestätigen: IdZ liegt die  

Vermutung nahe, dass besser informierte 

Respondent*innen eben sowohl die Vorteile 

als auch die Nachteile klarer wahrnehmen.  

Bei der Beurteilung der Arbeit der Schiedsge-

richte durch Unternehmen mit konkreter 

Schiedserfahrung innerhalb der letzten zehn 

Jahre fällt auf, dass diese deutlich höhere Zu-

stimmungswerte bei der Vertraulichkeit 

(rund 93 %) und bei der Eignung zur Lösung 

82%

18%

Einschätzung der Effizienz des 

Schiedsverfahrens

Effizient Nicht effizient

74%

64%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gesamtheit Große Unternehmen

Zur Lösung nationaler 

Streitigkeiten gut geeignet



  

© Zeiler Floyd Zadkovich | Universität Wien | 2021 Studie „Streitbeilegung in Österreich” | 16 

internationaler Streitigkeiten (85 %) sehen. 

Die Unabhängigkeit der Schiedsrichter beur-

teilt diese Gruppe mit rund 70 % als gegeben, 

die Verfahrenskosten sehen rund 76 % als zu 

hoch an. Die Meinung hinsichtlich der ange-

messenen Verfahrensdauer und der Eignung 

zur Entscheidung komplexer Fragen stellt 

sich als positiver als der Durchschnitt dar: 

84 % empfinden die Dauer angemessen, 

ebenfalls 84 % bestätigen die Eignung für 

komplexe Fragen. 76 % dieser Gruppe bewer-

tet das Schiedsverfahren als geeignet zur Lö-

sung nationaler Streitigkeiten. 

Auffällig ist hingegen, dass jene die angeben 

Erfahrung mit Schiedsverfahren zu haben, 

das staatliche Zivilverfahren vor allem  

hinsichtlich der Lösung internationaler  

Streitigkeiten schlechter beurteilen. Hier be-

wirkt offenbar ein Vergleich der Arbeit der 

Schiedsgerichte und Zivilgerichte eine kriti-

schere Bewertung gegenüber letzteren. 

Die Tätigkeit als Mitarbeiter*in einer internen 

Rechtsabteilung hat lediglich minimale Aus-

wirkungen auf das Abstimmungsverhalten. 

Blickt man auf die Antworten von Mitarbei-

ter*innen der Rechtsabteilung (im Gegensatz 

zu Antworten von Einzelunternehmern,  

Geschäftsführern, Prokuristen, etc.), so zeigt 

sich, dass die Vertraulichkeit des Verfahrens, 

die angemessene Dauer sowie die Eignung 

für internationale Verfahren breite Zustim-

mung von sämtlichen Teilnehmer*innen  

dieser Gruppe erfahren. Auch überdurch-

schnittlich viele in dieser Gruppe sehen 

Schiedsgerichte als geeignet an, komplexe 

Fragen zu lösen (88 %). Hingegen fällt auf, 

dass unterdurchschnittlich wenige – nämlich 

nur 59 % - das Schiedsverfahren als zur 

Lösung nationaler Streitigkeiten geeignet  

ansehen. Der Trend ist also ähnlich dem bei 

großen und schiedserfahrenen Unterneh-

men. Die Zustimmung zur Unabhängigkeit 

der Schiedsrichter liegt bei 71 %. Als zu hoch 

werden die Kosten von knapp über 70 % be-

urteilt.  

Auch wenn nur ein kleiner Teil der Respon-

dent*innen an einer der Informationsveran-

staltungen teilgenommen hat (26 Respon-

dent*innen), so lässt sich doch tendenziell 

eine mögliche Auswirkung von zusätzlicher 

Information (wie eben in diesem Fall durch 

Teilnahme an Info-Veranstaltung) auf die  

Bewertung der Streitlösungsmechanismen 

konstatieren. Während kein Effekt hinsicht-

lich der Beurteilung des Zivilverfahrens zu  

beobachten ist, wird das Schiedsverfahren 

von Teilnehmenden an einer Informations-

veranstaltung statistisch signifikant besser 

beurteilt. Dies ist jedoch insofern nicht  

überraschend, als wohl bereits eine Selektion 

jener, die alternativen Streitbeilegungsme-

thoden prinzipiell aufgeschlossener  

gegenüberstehen, überhaupt den Weg zu 

den Infoveranstaltungen gefunden hat. 23 % 

dieser Gruppe verfügen über Schiedserfah-

rung – also überdurchschnittlich viel. 

8. Vergleich Nationales 

und Internationales 

Schiedsverfahren 

8.1. Survey Experiment 

Ein Fokus der Studie war, wie erwähnt, die 

Untersuchung des nationalen Schiedsverfah-

rens, einerseits, im Vergleich zum internatio-

nalen Schiedsverfahren, andererseits. Zu  

diesem Zweck wurden die Befragten auf  

Zufallsbasis einer von zwei gleich großen 

Gruppen zugewiesen. Eine Gruppe beant-

wortete weiterführende Fragen zum nationa-

len Schiedsverfahren, die andere zum  

internationalen Schiedsverfahren (sogenann-

tes Survey Experiment).  

8.2. Nationales Schiedsverfahren 

Österreichische Wirtschaftstreibende zeigen 

sich nationalen Schiedsverfahren gegenüber 

überraschend aufgeschlossen: Gefragt, ob 

sie in einen Vertrag, den sie mit einem  

österreichischen Geschäftspartner abschlie-

ßen („nationaler Vertrag“), eine Schiedsver-

einbarung aufnehmen würden – sodass Strei-

tigkeiten aus diesem Vertrag nicht vor einem 

staatlichen Gericht, sondern vor einem 

Schiedsgericht entschieden würden – hält 

dies zumindest nahezu ein Viertel der  
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Respondent*innen für wahrscheinlich (23 %). 

Demgegenüber zeigen sich annähernd 46 % 

der Befragten eher zurückhaltend, wenn es 

darum geht, eine Schiedsvereinbarung mit  

einem österreichischen Geschäftspartner  

abzuschließen und halten dies für (sehr oder 

eher) unwahrscheinlich. Interessant ist, dass 

mit dem Rest – also etwa einem Drittel (31 %) 

- ein nicht unbeträchtlicher Teil unentschlos-

sen ist („teils-teils“): Anzunehmen ist insbe-

sondere, dass diese Respondent*innen zu 

wenig Informationen (etwa über ihren  

Vertrag oder aber über die Implikationen des 

nationalen Schiedsverfahrens) haben, um 

sich festzulegen. 

Die Gruppe der Info-Veranstaltungsteilneh-

mer*innen scheint diesbezüglich deutlich 

entscheidungsfreudiger: Sowohl für die Auf-

nahme einer Schiedsklausel in einen nationa-

len Vertrag (27 %) als auch gegen diese  

Option (55 %) haben sich prozentuell bedeu-

tend mehr Respondent*innen ausgespro-

chen, als in der Grundgesamtheit aller Be-

fragten. Dementsprechend waren unter den 

Veranstaltungsbesuchern lediglich 18 % – ge-

genüber 31 % in der Grundgesamtheit – unsi-

cher, ob eine nationale Schiedsklausel für sie 

vorteilhaft wäre. Auch an dieser Stelle treten 

somit das besondere Interesse und Fachwis-

sen der Eventbesucher*innen zu Tage. 

Ob man diese Zustimmungswerte zur  

Aufnahme von Schiedsklauseln als „Aufge-

schlossenheit“ oder eher „Zurückhaltung“  

interpretiert hängt vom Vergleichsmaßstab 

ab. Ausgehend davon, dass das nationale 

Schiedsverfahren in Österreich bislang de 

facto kaum existent ist, scheint eine vorsich-

tig positive Auslegung angemessen.  

Unternehmen mit bis zu maximal 50 Arbeit-

nehmern (und beinahe keiner Schiedserfah-

rung) stehen nationalen Schiedsverfahren et-

was aufgeschlossener gegenüber (15 % sehr  

unwahrscheinlich, 29 % eher unwahrschein-

lich, 32 % teils-teils, 19 % eher wahrscheinlich, 

5 % sehr wahrscheinlich). 

Größere, tendenziell schiedserfahrene Unter-

nehmen sind nationalen Schiedsverfahren 

gegenüber etwas skeptischer als der Durch-

schnitt: Während es geringfügig weniger 

(22 %) für wahrscheinlich halten, eine 

Schiedsvereinbarung in einen nationalen  

Vertrag aufzunehmen, ist hier die Gruppe der 

Unentschlossenen (mit 19 % teils-teils) gerin-

ger; deutlich ist die Skepsis an den 59 %  

(anstelle von durchschnittlich: 46%) abzule-

sen, die es für sehr oder eher unwahrschein-

lich halten, in einen nationalen Vertrag eine 

Schiedsklausel aufzunehmen. 

Im Vergleich dazu würden Unternehmen mit 

Exporttätigkeit in Verträge mit österreichi-

schen Geschäftspartnern schon eher eine 

Schiedsklausel aufnehmen: 30 % halten dies 

für eher bzw. sehr wahrscheinlich; der Anteil 

jener, die die Aufnahme einer Schiedsklausel 

in einen österreichischen Vertrag für (sehr  

oder eher) unwahrscheinlich halten, sinkt in 

dieser Gruppe kaum merklich auf 43 %.  

Rechtsabteilungsmitarbeiter*innen stehen 

dem nationalen Schiedsverfahren über-

durchschnittlich skeptisch gegenüber. Nur 

9 % würden wahrscheinlich in einen nationa-

len Vertrag eine Schiedsklausel aufnehmen, 

hingegen wollen 55 % das (sehr oder ziem-

lich) wahrscheinlich nicht. In dieser Gruppe 

gibt es mit 36 % besonders viele Unentschlos-

sene bzw. sehen diese Respondent*innen die 

Antwort auf diese Frage differenzierter. 

Respondent*innen aus schiedserfahrenen 

Unternehmen weichen in dieser Einschät-

zung kaum vom allgemeinen Schnitt ab: 24 % 

halten die Aufnahme einer nationalen 

Schiedsklausel in einen nationalen Vertrag 

für wahrscheinlich, 41 % für unwahrschein-

lich. Mit zunehmender Schiedserfahrung 

steigt also nicht auch die Zustimmung zum 

nationalen Schiedsverfahren (anders als zum 

internationalen Verfahren). Im Gegenteil, wie 

sich am Beispiel der größeren, tendenziell 

schiedserfahrenen Unternehmen zeigt, liegt 

der Schluss nahe, dass je „anspruchsvoller“ 

der Player, desto geringer die Zustimmung 

zum nationalen Schiedsverfahren. 

8.2.1 Pro Nationales Schiedsverfahren 
Hinsichtlich der Faktoren, die aus Sicht der 

Respondent*innen – und zwar großteils  

unabhängig davon, ob diese dazu bereit  

wären, eine Schiedsvereinbarung mit einem 

österreichischen Vertragspartner abzuschlie-

ßen oder nicht – am meisten für eine Schieds-

vereinbarung mit einem österreichischen  

Geschäftspartner sprechen, stechen die  

folgenden Pull-Faktoren hervor:  
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Schnelligkeit („Das Verfahren führt schnell zu 

einer Lösung“): Rund 52 % bewerten dieses 

Kriterium im Hinblick auf nationale Schieds-

verfahren als ausschlaggebend. 

Auswahl eines kompetenten Schiedsrichters 

(„Die Schiedsrichter, die die Parteien aussu-

chen können, verfügen über besondere Er-

fahrung und Expertise“): Über 45 % halten 

dies für ein Argument für die nationale 

Schiedsgerichtsbarkeit.  

Flexibilität („Das Verfahren kann flexibel  

gestaltet werden“ (z.B. Verfahrenssprache, 

Zeitplan, Beweisverfahren etc.)): Rund 38 % 

der Respondent*innen heben die Flexibilität 

des nationalen Schiedsverfahrens hervor. 

Niedrige Verfahrenskosten („Die Verfahrens-

kosten sind niedrig“): Immerhin über ein Drit-

tel findet, gefragt zum nationalen Schiedsver-

fahren, dass die Verfahrenskosten niedrig 

seien. Dies steht in einem gewissen Wider-

spruch zum Ergebnis der Bewertung der  

Kosten des Schiedsverfahrens im Allgemei-

nen, wonach rund ein Drittel der Befragten 

die Kosten eines Schiedsverfahrens als zu 

hoch betrachten und rund 50 % sich einer 

Antwort enthalten. In Anbetracht der gerin-

gen praktischen Erfahrung mit nationalen 

Schiedsverfahren erachten wir die Aussage-

kraft dieses Ergebnisses jedoch als gering.  

Es folgen die Vertraulichkeit des Verfahrens 

(etwa 30%), die Unabhängigkeit der Schieds-

richter (etwa 29 %) und die Möglichkeit der 

Schiedsrichterwahl (etwa 26 %). Kombiniert 

man die zustimmenden Antworten zu den 

Faktoren „Auswahl eines kompetenten 

Schiedsrichters“ sowie „Möglichkeit der 

Schiedsrichterwahl“, so ergibt sich ein noch 

deutlicherer Fokus auf der Möglichkeit, einen 

Schiedsrichter (mit besonderer Expertise) 

auszuwählen. Dieser Aspekt, so könnte man 

meinen, bildet einen ganz bedeutsamen Pull-

Faktor für die nationale Schiedsgerichtsbar-

keit. 

Die Bedeutung eines Verfahrens für das  

Unternehmen (Streitwert oder sonstige Wich-

tigkeit des Vertrages) scheint nur für jedes 

fünfte Unternehmen den Ausschlag dafür zu 

geben, mit diesem Streit ins nationale 

Schiedsverfahren und nicht vor die staatli-

chen Gerichte zu ziehen (ca 20 %). Jene  

Parteien, die den Streitwert als ausschlagge-

bend für die Wahl des Schiedsverfahrens  

angegeben haben, haben diesen jedoch als 

besonders wichtig bezeichnet. 

Das Argument der internationalen Vollstreck-

barkeit schlägt nur mit etwa 12 % zu Buche, 

was – wenig überraschend – mit dem Kontext 

der Frage (nationale Geschäftsbeziehung) zu 

erklären ist. 
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Ebenso wenig überrascht, dass nur knapp 

10 % der Respondent*innen die Verfahrens-

ergebnisse für vorhersehbar halten. Die Vor-

hersehbarkeit des Verfahrensergebnisses bil-

det keinen Pull-Faktor der nationalen 

Schiedsgerichtsbarkeit (übrigens eben so we-

nig für die internationale Schiedsgerichtsbar-

keit, bei welcher dieser Faktor mit nur 6 % 

ebenfalls an letzter Stelle liegt). Mehr noch als 

vor Gericht und auf hoher See sieht man sich 

also offenbar vor Schiedsgericht in Gottes 

Hand. 

Darüber hinaus wird die Aufnahme einer 

Schiedsklausel bisweilen als das Verhältnis 

zum Geschäftspartner weniger belastend an-

gesehen.  

Blickt man nur auf die größeren Unterneh-

men, so fällt auf, dass die bereits allgemein 

wichtige Kompetenz der ausgewählten 

Schiedsrichter in dieser Gruppe mit 63 % 

noch weiter an Bedeutung gewinnt. Dass das 

Schiedsverfahren schnell zu einer Lösung 

führt, führen mit 59 % auch etwas mehr Res-

pondent*innen ins Treffen. Deutlich wichti-

ger ist für die Gruppe der großen Unterneh-

men die Vertraulichkeit des Verfahrens mit 

48 % (anstelle von nur knapp 30 % sämtlicher 

Befragten), der Faktor Flexibilität erlangt mit 

44 % ebenfalls mehr Zuspruch. Anders als in 

der Gesamtzahl der Respondent*innen liegt 

der Faktor der internationalen Vollstreckbar-

keit mit 26 % deutlich höher (Vergleich: 12 % 

der Gesamtzahl). Auffällig ist zudem, dass die 

größeren Unternehmen die Verfahrenskos-

ten des Schiedsverfahrens offenbar kritischer 

sehen: Ein Anteil von nur 15 % dieser Gruppe 

(im Vergleich zu einem Drittel aller Respon-

dent*innen) meint, die Verfahrenskosten  

wären niedrig. Unter den großen Unterneh-

men ist überdies der Faktor der Wichtigkeit 

des Vertrages mit 7 % deutlich geringer als in 

der Gesamtgruppe. 

Blickt man auf jene Unternehmen, die ange-

ben, über Schiedserfahrung zu verfügen, so 

zeigt sich, dass die Zustimmung zum Faktor 

Kompetenz der Schiedsrichter (Auswahl von 

erfahrenen Schiedsrichtern) mit 53 % auch 

für diese Gruppe besonders wichtig bzw.  

sogar der wichtigste Faktor ist. Die Antworten 

dieser Gruppe im Vergleich zur Gesamtheit 

der Respondent*innen in puncto Schnellig-

keit des Verfahrens und Flexibilität weichen 

nur geringfügig ab. Hingegen ist wiederum 

die Vertraulichkeit von größerer Bedeutung 

(für 47 % und damit gleichauf mit der Schnel-

ligkeit des Verfahrens an zweiter Stelle).  

8.2.2 Contra Nationales  

Schiedsverfahren 
Im Zusammenhang mit der Frage nach 

Gründen, die gegen den Abschluss einer „na-

tionalen Schiedsvereinbarung“ sprechen, 

zeigt sich klar die Skepsis gegenüber dem 

„Unbekannten“: Hinsichtlich der Faktoren, 

welche aus Sicht der Respondent*innen bei 

einem österreichischen Geschäftspartner am 

meisten gegen eine Schiedsvereinbarung 

sprechen, stechen die folgenden Push-Fakto-

ren hervor: 

Fehlende Kenntnis („Das Schiedsverfahren ist 

mir nicht ausreichend bekannt“): Auf ihre  

fehlende Kenntnis, welche für sie gegen das 

nationale Schiedsverfahren spreche, bezieht 

sich mit über 61 % eine große Mehrheit der 

Respondent*innen.  

Fehlende Berufungsmöglichkeit („Die  

Berufungsmöglichkeiten gegen einen 

Schiedsspruch sind stark eingeschränkt.“): 

Dieser Aussage stimmt mit knapp 60 % 

ebenso eine große Mehrheit der zum natio-

nalen Schiedsverfahren Befragten zu.  

Geringes Vertragsvolumen („Im Vertrag geht 

es nicht um viel“): Dieser Faktor spricht  

immerhin noch für über 56 % der Befragten 

gegen eine Schiedsklausel in einem nationa-

len Vertrag.  

Etwa 28 % meinen überdies, staatliche  

Richter hätten mehr Erfahrung und Expertise 

und etwa 21 % sind der Meinung, Schiedsrich-

ter seien nicht neutral. Dass ein Schiedsver-

fahren teuer und das Verfahrensergebnis im 

staatlichen Verfahren besser vorhersehbar 

ist, spricht für jeweils etwa 20 % gegen das 

Schiedsverfahren im nationalen Kontext.  

Immerhin noch etwa 14 % geben an, das 

Schiedsverfahren dauere lange. Nur – aber 

immerhin – etwa 10 % vermissen im 
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nationalen Schiedsverfahren die fehlende Öf-

fentlichkeit. 

Unter den Befragten mit grenzüberschreiten-

der Tätigkeit sind diese Faktoren leicht abwei-

chend gewichtet: 66 % sehen als größten 

Nachteil die Einschränkung der Berufungs-

möglichkeiten, 59 % halten das nationale 

Schiedsverfahren bei niedrigen Vertragsvolu-

mina nicht für geeignet. Die Unkenntnis des 

Schiedsverfahrens ist in dieser Gruppe für 

immerhin noch 56 % ausschlaggebend dafür, 

keine nationale Schiedsvereinbarung abzu-

schließen.  

Unter den großen Unternehmen steht 

ebenso die fehlende Berufungsmöglichkeit – 

hier sogar mit 74 % - deutlich an erster Stelle, 

gefolgt von niedrigen Vertragsvolumina 

(„kleiner Vertrag“), was für 59 % dieser 

Gruppe gegen ein nationales Schiedsverfah-

ren spricht. Dass ihnen das Schiedsverfahren 

nicht ausreichend bekannt sei, sagen hier 

deutlich weniger, nämlich nur 48 %. Der  

gleiche Prozentsatz hält das Schiedsverfah-

ren für zu teuer (48 %). Dass staatliche Richter 

mehr Erfahrung und Expertise hätten, mei-

nen in dieser Gruppe nur 15 % (im Vergleich: 

28 % aller Respondent*innen); fehlende 

Neutralität der Schiedsrichter sehen unter 

den großen Unternehmen geringfügig  

weniger Respondent*innen (19 %). Dass das 

Schiedsverfahren lange dauert, meint im  

Vergleich zur Gesamtheit der Befragten – 

auch dort ein Faktor von nur untergeordneter 

Bedeutung - nur die Hälfte (7 % im Vergleich 

zu 14 %). 

Unter den Rechtsabteilungsmitarbeitern ist 

der „kleine Vertrag“ sogar für 82 % der wich-

tigste Push-Faktor gegen eine Schiedsverein-

barung in einer österreichischen Geschäfts-

beziehung. Die eingeschränkten Berufungs-

möglichkeiten folgen mit 64 % und – was 

besonders auffällt – die zu hohen Kosten des 

Schiedsverfahrens mit 55 %. Weniger als die 

Hälfte der Rechtsabteilungsmitarbeiter*in-

nen gibt an (45 %), das Schiedsverfahren 

wäre ihnen nicht ausreichend bekannt.  

Auch unter den schiedserfahrenen Unter-

nehmern ist der „kleine Vertrag“ der wich-

tigste Push-Faktor mit 65 %, gefolgt von der 

fehlenden Kenntnis mit 59 % (dies über-

rascht, haben doch all diese Personen ange-

geben, dass ihr Unternehmen in den letzten 

10 Jahren bereits an einem Schiedsverfahren 

beteiligt war), und für 53 % sprechen beson-

ders die eingeschränkten Berufungsmöglich-

keiten gegen das nationale Schiedsverfahren. 

Erwartungsgemäß trifft die Aussage „Das 

Schiedsverfahren ist mir nicht ausreichend 

bekannt“ auf einen geringeren Teil jener Res-

pondent*innen zu, die „sehr wahrscheinlich“ 

eine Schiedsvereinbarung in einen Vertrag 

mit einem österreichischen Vertragspartner 

aufnehmen würden (40 % statt 61 %). Die 

Gruppe jener Respondent*innen, die (eher) 

wahrscheinlich eine Schiedsvereinbarung in 

einem „nationalen Vertrag“ abschließen 

würde, bewertet zudem den Faktor „fehlende 

Berufungsmöglichkeit“ ausschlaggebender 

als jene Gruppe, die keine solche 
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Schiedsvereinbarung in Verträge mit österrei-

chischen Geschäftspartnern aufnehmen 

würde (70 % der Gruppe „eher wahrschein-

lich“ und 67 % der Gruppe „sehr wahrschein-

lich“ verglichen mit 47 % der Gruppe „sehr un-

wahrscheinlich“ und 54 % der Gruppe „eher 

unwahrscheinlich“).  

8.3. Internationales Schiedsverfahren  

Unter Juristen gilt die Schiedsklausel im 

grenzüberschreitenden Geschäftsleben – so-

hin in „internationalen Verträgen“ – grund-

sätzlich als der Goldstandard, während sie im 

nationalen Bereich in Staaten mit einem gut 

funktionierenden Gerichtssystem erst ihre 

Sporen verdienen muss. Die Respondent*in-

nen bestätigen dieses Bild jedoch nur  

teilweise: 

„Nur“ 27 % wollen wahrscheinlich in einem in-

ternationalen Vertrag eine Schiedsklausel 

aufnehmen; mit 44 % halten dies überra-

schend viele Respondent*innen für unwahr-

scheinlich und knappe 29 % sind unent-

schlossen. Auffällig ist idZ, dass die Verteilung 

der Antworten nur geringfügig von der Ein-

schätzung zum nationalen Vertrag abweicht: 

Ein knappes Viertel der Respondent*innen 

würde wahrscheinlich eine Schiedsvereinba-

rung in nationalen Verträgen abschließen,  

annähernd 46 % der Befragten halten dies für 

unwahrscheinlich, ein knappes Drittel (31 %) 

ist unentschlossen (siehe oben). Ein im Ver-

gleich zum nationalen Verfahren etwas  

höherer Anteil der Befragten – aber immer 

noch überraschend wenige – halten es im in-

ternationalen Kontext für sehr wahrschein-

lich, eine Schiedsvereinbarung abzuschließen 

(9 % (international) zu 5 % (national)). 

Blickt man nur auf jene Gruppe der Teilneh-

mer, die auch grenzüberschreitend tätig ist, 

so zeigt sich, dass diese – wie zu erwarten 

steht – dem internationalen Schiedsverfah-

ren positiver gegenübersteht: Ein Anteil von 

31 % (anstelle von 26 %) hält die Aufnahme 

einer Schiedsklausel in einen internationalen 

Vertrag für (sehr oder eher) wahrscheinlich; 

nur 36 % (anstelle von 43 %) halten dies für 

(sehr oder eher) unwahrscheinlich. Dies  

deutet auf eine weitere Erklärung für die 

überraschend gering ausfallende Differenz  

zwischen den beiden Gruppen des Survey  

Experiment: Personen aus Unternehmen, die 

nicht grenzüberschreitend tätig sind, jedoch 

nach ihrer Meinung zu einem potentiellen in-

ternationalen Vertrag befragt wurden, waren 

sich der Unterschiede zwischen nationalen 

und internationalen Angelegenheiten mög-

licherweise nicht ausreichend bewusst. Die 

internationale Ausrichtung des Unterneh-

mens scheint sich generell auf das Abstim-

mungsverhalten auszuwirken. Sowohl natio-

nale als auch internationale Schiedsverfah-

ren werden grundsätzlich positiver bewertet 

als in der Gesamtzahl der Teilnehmenden; 

zusätzlich werden letztere auch im Vergleich 

zum nationalen Schiedsverfahren signifikant 

positiver bewertet. 

In der Gruppe der großen Unternehmen liegt 

die Zustimmung zum internationalen 

Schiedsverfahren mit 33 % (diese würden 

sehr oder eher wahrscheinlich eine Schieds-

klausel in einen Vertrag mit einem internatio-

nalen Geschäftspartner aufnehmen) noch 

einmal höher. Die Zahl jener, die das für  

unwahrscheinlich hält, fällt nochmals deut-

lich auf 25 %; die jener, die bei dieser Frage 

differenzieren wollen bzw. unentschlossen 

sind (teils-teils), liegt bei 42 %. 

Nicht überraschend ist, dass sich bei den 

Rechtsabteilungsmitarbeitern sogar 63 % für 

den Abschluss einer Schiedsvereinbarung in 

internationalen Verträgen aussprechen. 

Keine einzige Respondent*in dieser Gruppe 

gibt an, dass die Aufnahme einer Schieds-

klausel unwahrscheinlich wäre. 

Respondent*innen aus schiedserfahrenen 

Unternehmen halten es zu 47 % für  

wahrscheinlich, eine Schiedsklausel in einen 

internationalen Vertrag aufzunehmen; die 

Gruppe jener, die dies für unwahrscheinlich 

hält, liegt bei 29 %: Wenig überraschend 

steigt also mit zunehmender Schiedserfah-

rung auch die Zustimmung zum internationa-

len Schiedsverfahren. 

Zuletzt sticht in diesem Zusammenhang auch 

die Gruppe jener, die an einer der erwähnten 

Kick-Off-Veranstaltungen teilgenommen ha-

ben, hervor: Unter diesen würden 60 % der 

Respondent*innen eine Schiedsklausel in ih-

ren internationalen Vertrag aufnehmen; bloß 
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13 % der Veranstaltungsbesucher stehen ei-

ner internationalen Schiedsklausel ableh-

nend gegenüber. 

8.3.1 Pro Internationales  

Schiedsverfahren 
Analysiert man die Faktoren, welche für die 

Befragten beim Vertragsabschluss mit einem 

internationalen Geschäftspartner am meis-

ten für die Aufnahme einer Schiedsvereinba-

rung sprechen, so ergeben sich folgende Pull-

Faktoren der Internationalen Schiedsge-

richtsbarkeit:   

Schiedsrichterauswahl / Kompetenz: Knapp 

46 % halten es für ausschlaggebend, dass, 

„die Schiedsrichter, die die Parteien aussu-

chen können, […] über besondere Erfahrung 

und Expertise [verfügen]“. An erster Stelle 

steht damit für die Befragten die Qualität des 

Schiedsverfahrens bzw. der Einfluss auf die 

Auswahl des Entscheidungsträgers. 

Hoher Streitwert / Besondere Relevanz des 

Vertrags: Auch für gut 45 % der 

Respondent*innen spricht es besonders für 

eine Schiedsklausel im internationalen Be-

reich, wenn „[es im] Vertrag um viel Geld 

[geht]  

oder der Vertrag sonst besonders wichtig für 

das Unternehmen [ist]“.  

Internationale Vollstreckbarkeit: Die „übliche 

Verdächtige“ – die praktisch weltweite  

Vollstreckbarkeit des Schiedsspruches – ran-

giert in der Gesamtgruppe mit knapp 40 % 

auf Platz drei. Unter der Gruppe der grenz-

überschreitend Tätigen liegt dieser Faktor mit 

43 % geringfügig höher. Bei den großen  

Unternehmen klettert er jedoch mit 67 % auf 

den unangefochtenen Platz 1 der Faktoren, 

die für den Abschluss einer Schiedsvereinba-

rung in einem internationalen Vertrag spre-

chen. 

Fraglich ist dennoch, ob dem Faktor „interna-

tionale Vollstreckbarkeit“ in der Gesamt-

gruppe der befragten Unternehmen tatsäch-

lich jene Bedeutung zukommt, die ihm  

gemeinhin attestiert wird.  Auffallend ist in 

diesem Zusammenhang auch, dass nur 25 % 

jener Befragten, die die internationale  

Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs als Fak-

tor für den Abschluss einer internationalen 

Schiedsvereinbarung angegeben haben,  

40%

67%
63%

43%
38% 37%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Relevanz der internationalen 

Vollstreckbarkeit im Vergleich

50%

29%

67%

17%

33%

54%

17%

17%

4%

4%

46%

45%

37%

40%

31%

26%

28%

23%

14%

6%

0 20 40 60 80

Besondere Erfahrung und

Expertise der Schiedsrichter

Bedeutung des Verfahrens für

das Unternehmen

Internationale Vollstreckbarkeit

Flexibilität

Schnelligkeit

Vertraulichkeit

Niedrige Verfahrenskosten

Unabhängigkeit der

Schiedsrichter

Schiedsrichterwahl

Verfahrensergebnisse

vorhersehbar

Faktoren, die für ein internationales Schiedsverfahren 

sprechen, abhängig von der Unternehmensgröße

Kleine Unternehmen Große Unternehmen

46

45

40

36

30

29

28

22
13 6

Faktoren, die für ein internationales Schiedsverfahren 

sprechen sind...

Besondere Erfahrung und Expertise

der Schiedsrichter

Bedeutung des Verfahrens für das

Unternehmen

Internationale Vollstreckbarkeit

Flexibilität

Schnelligkeit

Vertraulichkeit

Niedrige Verfahrenskosten

Unabhängigkeit der Schiedsrichter

Schiedsrichterwahl

Verfahrensergebnisse vorhersehbar
Angaben in % 



  

© Zeiler Floyd Zadkovich | Universität Wien | 2021 Studie „Streitbeilegung in Österreich” | 23 

diesen auch als wichtigsten Faktor nennen 

(zweitwichtigster Faktor: 43 %; drittwichtigs-

ter Faktor: 31 %). Unter grenzüberschreitend 

tätigen Unternehmen sehen sogar nur 19 % 

die internationale Vollstreckbarkeit als wich-

tigsten Faktor.  

Im Ranking der Pull-Faktoren internationalen 

Schiedsverfahrens folgen die Flexibilität des 

Verfahrens (36 %), die Schnelligkeit des Ver-

fahrens (30 %) sowie die Vertraulichkeit 

(knapp 29 %). Auch meinen immerhin 28 % 

der Respondent*innen, niedrige Verfahrens-

kosten sprächen für das internationale 

Schiedsverfahren. 

Betrachtet man nur die Gruppe der großen 

Unternehmen, so zeigt sich, dass dort, wie  

bereits oben erläutert, die internationale  

Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs klar als 

wichtigster Faktor angesehen wird (67 %),  

gefolgt von der Vertraulichkeit des Verfah-

rens mit 54 % (die in der allgemeinen Befrag-

tengruppe mit nur 29 % offenbar eher unter-

schätzt wird), sowie der Erfahrung und Exper-

tise der von den Parteien auszusuchenden 

Schiedsrichter (50 %). 

In der Gruppe der Rechtsabteilungsmitarbei-

ter*innen steht der Faktor Erfahrung und  

Expertise der Schiedsrichter mit 75 % (bzw. 

kombiniert mit Schiedsrichterauswahl: 88 %) 

besonders hoch im Kurs; gefolgt von der in-

ternationalen Vollstreckbarkeit (63 %) und 

der Vertraulichkeit des Verfahrens (63 %). 

Für Respondent*innen aus der Gruppe der 

schiedserfahrenen Unternehmen hat die 

Möglichkeit, als Partei einen Schiedsrichter 

mit besonderer Erfahrung und Expertise aus-

suchen zu können, überragende Bedeutung 

(81 %). Die Flexibilität des Verfahrens steht 

für diese Gruppe – abgeschlagen – an zweiter 

Stelle (44 %), sie ist aber wichtiger als für die 

gesamte Gruppe der Respondent*innen. Die 

internationale Vollstreckbarkeit rangiert auf 

Platz 3 (38 %), ex aequo mit der Vertraulich-

keit und der Schnelligkeit des Verfahrens. 

8.3.2 Contra Internationales  

Schiedsverfahren 
Am meisten gegen eine Schiedsvereinbarung 

im internationalen Bereich sprechen für die 

Gesamtzahl der Respondent*innen die  

folgenden Push-Faktoren: 

Fehlende Kenntnis: Mehr als 65 % der Res-

pondent*innen geben an: „Das Schiedsver-

fahren ist mir nicht ausreichend bekannt“.  

Fehlende Berufungsmöglichkeit: Die stark 

eingeschränkten Berufungsmöglichkeiten 

werden von 61 % der Respondent*innen als 

ein gegen das internationale Schiedsverfah-

ren sprechender Faktor wahrgenommen. 

Bedeutung des Vertrags / Geringes Vertrags-

volumen: Wenn es „im Vertrag nicht um viel 

geht“, so spricht das immerhin für 40 % gegen 

die Aufnahme einer (internationalen) 

Schiedsklausel. 

Auch die Gruppe „internationale Schiedsver-

einbarung“ gab also mehrheitlich an, keine 

ausreichende Kenntnis vom Schiedsverfah-

ren zu haben (65 %), was naturgemäß gegen 

den Abschluss einer Schiedsvereinbarung 

spricht. Fast gleich große Bedeutung erlangt 

der Faktor „fehlende Berufungsmöglichkeit“ 

(61 %). Auch hier spiegelt das Ergebnis im We-

sentlichen jenes der Gruppe „nationale 

Schiedsvereinbarung“ wider. Die Kosten des 

Schiedsverfahrens sprechen für 19 % der Be-

fragten gegen eine Schiedsvereinbarung, was 

ebenfalls grob den Antworten der Gruppe 

„nationale Schiedsvereinbarung“ entspricht.  

Darüber hinaus finden knapp 26 %, dass das 

Verfahrensergebnis im staatlichen Verfahren 

besser vorhersehbar ist. Außerdem sehen 

knapp 23 % die Schiedsrichter als nicht neut-

ral an und knapp 22 % meinen, staatliche 

Richter hätten mehr Erfahrung und Expertise.  

Außerdem wurde als negativer Faktor ange-

merkt, dass Schiedsrichter dazu neigen wür-

den, eine Mittellösung zu finden, anstatt den 

Rechtsstreit nach den anwendbaren Regeln 

zu lösen („Arbitrators always split the baby.“).   

Blickt man nur auf die Gruppe der grenzüber-

schreitend Tätigen, so steht mit 66 % die  

eingeschränkte Berufungsmöglichkeit an ers-

ter Stelle der Argumente gegen eine Schieds-

vereinbarung mit einem internationalen  

Geschäftspartner. Der zweitwichtigste Faktor 

gegen eine Schiedsvereinbarung ist die feh-

lende Kenntnis des Verfahrens mit 65 % und, 
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an dritter Stelle (aber signifikant wichtiger als 

in der Gesamtzahl), die fehlende Wichtigkeit 

der Streitigkeit („kleiner Vertrag“; 47 %). Im 

Vergleich mit der Beurteilung des nationalen 

Schiedsverfahrens durch die Gruppe der 

grenzüberschreitend Tätigen fällt auf, dass 

die Unkenntnis des Schiedsverfahrens im in-

ternationalen Bereich deutlich vor dem Argu-

ment des „unwichtigen Vertrags“ steht.  

Auch in der Gruppe der großen Unterneh-

men liegt die eingeschränkte Berufungsmög-

lichkeit als Push-Faktor mit 63 % deutlich an 

erster Stelle; sodann folgt die fehlende Kennt-

nis vom Schiedsverfahren mit einer deutlich 

reduzierten Anzahl von 58 % und schließlich 

einem Anteil von 33 %, für die der Umstand, 

dass es im Vertrag nicht um viel geht, mit am 

meisten gegen eine Schiedsvereinbarung 

spricht. Auffällig ist, dass 33 % der großen  

Unternehmen (im Vergleich zu rund 22 % der 

Gesamtgruppe) angeben, die staatlichen 

Richter hätten mehr Erfahrung und Expertise 

(was für sie gegen eine Schiedsvereinbarung 

spricht). Das Verfahrensergebnis im staatli-

chen Verfahren besser vorhersehbar findet 

eine etwas überdurchschnittliche Anzahl von 

29 %. 

Auch die Rechtsabteilungsmitarbeiter sehen 

die eingeschränkte Berufungsmöglichkeit als 

größten Push-Faktor (88 %), gefolgt von der 

fehlenden Kenntnis des Schiedsverfahrens 

(63 %); es folgen der Faktor „unwichtiger Ver-

trag“ (38 %) und die Verfahrenskosten des 

Schiedsverfahrens (38 %). 

Respondent*innen schiedserfahrener Unter-

nehmen geben – interessanterweise – die 

fehlende Kenntnis vom Schiedsverfahren mit 

69 % als wichtigsten Push-Faktor an, gefolgt 

mit 63 % von den stark eingeschränkten  

Berufungsmöglichkeiten und schließlich der 

geringen Relevanz des Vertrages mit 44 %. 

Dass das Schiedsverfahren teuer ist, ist  

zumindest für 31 % ein Push-Faktor; eine 

lange Verfahrensdauer immerhin noch für je-

den Vierten (25 %).  
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9. Vergleich der Bewertung 

des internationalen und 

des nationalen Schiedsver-

fahrens 

Die Pull-Faktoren jener Gruppe, die Fragen 

zum nationalen Schiedsverfahren beantwor-

tete, weichen – anders als die Push-Faktoren 

– von den Antworten der Gruppe „internatio-

nales Schiedsverfahren“ in manchen Berei-

chen voneinander ab. Offenbar werden die 

Unzulänglichkeiten bzw. Nachteile von natio-

nalem und internationalem Schiedsverfahren 

von den Respondent*innen ähnlich wahrge-

nommen. Die Faktoren, welche ins nationale 

Schiedsverfahren ziehen, scheinen sich  

demgegenüber von jenen zu unterscheiden, 

die für das internationale Schiedsverfahren 

sprechen.  

Auffallend ist dabei z.B., dass an erster Stelle 

der Gründe für den Abschluss einer Schieds-

vereinbarung im nationalen Kontext die 

Schnelligkeit des Verfahrens steht. Im  

internationalen Zusammenhang rangiert die-

ser Faktor erst an fünfter Stelle (wobei mit 

rund 30 % immer noch ein relativ großer 

Anteil der Befragten dieses Kriterium als 

wichtig erachtet).  

Die Möglichkeit der Bestellung kompeten-

ter und erfahrener Schiedsrichter gilt in 

beiden Gruppen als ein Hauptargument für 

das Schiedsverfahren. Dies unterstreicht 

deutlich, dass ein Abgehen von der 

Schiedsrichterbestellung durch die Par-

teien, wie bisweilen diskutiert, nicht im 

Sinne der potentiellen Schiedsparteien 

liegt. 

In beiden Gruppen rangiert der Faktor  

fehlende Berufungsmöglichkeiten unter 

den wichtigsten Push-Faktoren. Dies mag 

verwundern, werden doch die fehlenden 

Berufungsmöglichkeiten und dadurch be-

dingt die Entscheidung in einer einzigen  

Instanz gemeinhin als zentrale Wesens-

merkmale – und Vorteile – des Schiedsver-

fahrens gepriesen. Mehrinstanzliche 

Schiedsverfahren sind demgegenüber, so-

weit ersichtlich, im Bereich der Handels-

schiedsgerichtsbarkeit de facto nicht exis-

tent. Dies könnte vor dem Hintergrund die-

ser Ergebnisse, vor allem für das nationale 

Schiedsverfahren als potentielle Alterna-

tive zum staatlichen Zivilprozess, 
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hinterfragt werden. Mitunter sind die Pro-

zentzahlen aber im Lichte der konkreten For-

mulierung („stark eingeschränkte“ Beru-

fungsmöglichkeiten) auch etwas zu relativie-

ren. 

10. Meinungsbildende  

Faktoren 

Offenbar ist die Bewertung der Streitlösungs-

mechanismen weniger von persönlicher Er-

fahrung geprägt, als von Berichten im Be-

kanntenkreis und Medienberichterstattung: 

Wie eingangs erwähnt, verfügt nur ein kleiner 

Teil der Respondent*innen über persönliche 

Erfahrungen mit Schiedsverfahren; die per-

sönlichen Erfahrungen mit staatlichen Ge-

richtsverfahren sind ebenfalls eher über-

schaubar (siehe S. 12). Dementsprechend 

gibt auch ein Großteil der Respondent*innen 

(etwa 74 %) an, dass persönliche Erfahrungen 

durch Beteiligung an Verfahren wenig bzw. 

gar keinen Einfluss auf ihre in dieser Umfrage 

wiedergegebene Meinung hatten. Bei den 

großen Unternehmen beträgt dieser Anteil 

nur noch 52 %. Bei den schiedserfahrenen 

Respondent*innen gibt erwartungsgemäß 

eine Mehrheit (64 %) an, ihre persönliche Er-

fahrung hätte Einfluss auf ihre Meinung. 

Etwas mehr Einfluss auf die Meinungen der 

Respondent*innen hatte demgegenüber  

offenbar das „Hörensagen“, also „persönliche 

Berichte von Kollegen, Bekannten und Freun-

den“. Für immerhin knapp 42 % der Respon-

dent*innen hatte dies einen großen oder zu-

mindest ziemlichen Einfluss. Die Berichter-

stattung in den Medien zu Schieds- und 

Gerichtsverfahren hatte für 38 % der Respon-

dent*innen einen ziemlichen bzw. großen 

Einfluss. In der Gruppe der großen Unterneh-

men hatte diese sogar für 48 % einen großen 

oder ziemlichen Einfluss. 

11. Conclusio 

Zusammengefasst ergeben sich aus der Aus-

wertung der Umfrage folgende Kernaussa-

gen und Erkenntnisse:  

Abseits größerer, international ausgerichte-

ter Unternehmen, insbesondere jener mit ei-

gener Rechtsabteilung, haben österreichi-

schen Wirtschaftstreibende kaum Erfahrung 

mit der internationalen Schiedsgerichtsbar-

keit und noch weniger Erfahrung mit nationa-

len Schiedsverfahren. Ihre Meinung ist daher 

von „Mundpropaganda“ und medialer Be-

richterstattung stärker geprägt als von per-

sönlicher Erfahrung. 

Das Schiedsverfahren wird allgemein als  

effizient, unabhängig und vertraulich wahrge-

nommen; sehr hohe Zustimmungswerte er-

geben sich auch bei seiner Eignung zur Lö-

sung komplexer Sach- oder Rechtsfragen. 

Während immerhin noch zwei Drittel der Res-

pondent*innen angeben, die Verfahrens-

dauer sei angemessen, sieht nicht einmal 

mehr ein Drittel die Kosten als angemessen 

an. Größere und tendenziell schiedserfahre-

nere Unternehmen bewerten das Schiedsver-

fahren grundsätzlich positiver als kleine und 

tendenziell schiedsunerfahrene Unterneh-

men, zT auch differenzierter. Insbesondere 

die Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens, 

dessen Eignung zur Lösung internationaler 

Streitigkeiten, die Verfahrensdauer und die 

Kompetenz der von den Parteien zu wählen-

den Schiedsrichter werden von der Gruppe 

der schiedserfahrenen Unternehmen über-

durchschnittlich positiv beurteilt. Die Effizienz 

des Verfahrens und die Unabhängigkeit der 

Schiedsrichter – sie hatten in der Gesamtheit 

der Respondent*Innen Zustimmungswerte 

jenseits der 80% erhalten – werden von die-

ser Gruppe hingegen etwas nüchterner bzw. 

differenzierter gesehen. 

Knapp eine Viertel aller Respondent*innen 

hält es für wahrscheinlich, eine Schiedsver-

einbarung in einen Vertrag mit einem öster-

reichischen Vertragspartner aufzunehmen, 

was – vorsichtig optimistisch – als Aufge-

schlossenheit dieser Streitbeilegungsme-

thode gegenüber interpretiert werden kann. 

Demgegenüber steht die gefilterte Gruppe 

der größeren und schiedserfahrenen Unter-

nehmen der Eignung des Schiedsverfahrens 

für die Lösung nationaler Streitigkeiten etwas 

zurückhaltender gegenüber. Die Skepsis ge-

genüber nationalen Schiedsverfahren trifft 

auch auf die überwiegende persönliche Mei-

nung von Rechtsabteilungsmitarbeitern zu. 

Mit zunehmender Schiedserfahrung steigt 

daher nicht auch gleichzeitig die Zustimmung 
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zum nationalen Schiedsverfahren; anders 

verhält sich dies hingegen beim internationa-

len Schiedsverfahren. 

Mögliche Nachteile von nationalen Schieds-

verfahren, einerseits, und internationalen 

Schiedsverfahren, andererseits, (i.e. die Push-

Faktoren) werden von Respondent*innen 

ähnlich wahrgenommen. Zuvorderst stehen 

hier einerseits die fehlende Kenntnis des 

Schiedsverfahrens, mit welcher eine gene-

relle Skepsis diesem Verfahren gegenüber 

einhergeht, sowie andererseits – interessan-

terweise – die fehlenden Berufungsmöglich-

keiten. Außerdem ist den größeren und 

schiedserfahrenen Unternehmen besonders 

im nationalen Verfahren die Höhe der damit 

verbundenen Kosten ein Dorn im Auge; auch 

würde gerade diese Gruppe in „unwichtige-

ren“ nationalen Verträgen tendenziell keine 

Schiedsklausel aufnehmen.  

Die wahrgenommenen Vorteile nationaler 

Schiedsverfahren (i.e. die Pull-Faktoren) 

scheinen sich demgegenüber von den wahr-

genommenen Vorteilen des internationalen 

Schiedsverfahrens deutlicher zu unterschei-

den: Auffallend ist dabei allen voran, dass an 

erster Stelle der Gründe für den Abschluss ei-

ner Schiedsvereinbarung im nationalen Kon-

text die Schnelligkeit des Verfahrens steht, 

welche im internationalen Kontext erst an 

fünfter Stelle rangiert. Sowohl im nationalen 

als auch im internationalen Verfahren sticht 

die Möglichkeit der Auswahl eines kompeten-

ten Schiedsrichters als Pull-Faktor besonders 

hervor, allen voran bei den größeren und 

schiedserfahrenen Unternehmen. Diese neh-

men – überdurchschnittlich deutlich – auch 

die Vertraulichkeit als einen wichtigen Pull-

Faktor des Schiedsverfahrens wahr. An erster 

Stelle steht für diese Unternehmen jedoch, 

wenig überraschend, im internationalen 

Schiedsverfahren die internationale Voll-

streckbarkeit. 

Im Gegensatz zur geringen generellen 

Schiedserfahrung haben mehr als drei Viertel 

der Respondent*innen bereits Erfahrung mit 

österreichischen Zivilverfahren gemacht. 

Der Wunsch, ein Zivilgerichts- oder Schieds-

verfahren im Streitfall generell zu vermeiden, 

ist bei kleineren Unternehmen besonders 

stark ausgeprägt. 

Neben grundsätzlichem Vertrauen in die  

Ziviljustiz und deren Organe, vor allem in Hin-

blick auf deren Unabhängigkeit und die fach-

liche Kompetenz von Zivilrichtern, orten die 

Befragten in der zivilgerichtlichen Praxis auch 

Verbesserungsbedarf, insbesondere was die 

Dauer und Kosten des Verfahrens vor 

staatlichen Gerichten betrifft. Etwa jede 

zweite Respondent*in hält das Zivilverfah-

ren für eine effiziente Art der Streitbeile-

gung. Kleinere Unternehmen beurteilen die 

Effizienz des Zivilverfahren grundsätzlich 

positiver als die befragten größeren Unter-

nehmen. Generell fällt auf, dass mit stei-

gender Prozesserfahrung eine kritischere 

Beurteilung des Zivilverfahrens korreliert. 

Schließlich besteht ein auffallendes Inte-

resse an der Mediation, gerade auch im 

Wirtschaftsbereich. Mediation wird zu gro-

ßen Teilen als eine kostengünstige und effi-

ziente Alternative zu anderen Streitlö-

sungsformen wahrgenommen.  

*** 
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