Expert Witness / Arbitration

Changes in legal and commercial environment can make it difficult to settle possible
disputes with suppliers, clients or governments. As disputes are sensitive issues, our
expert engineers act as independent expert advisors or witnesses to help avoid or resolve
disputes.
Our arbitration services include to give oral evidence and offer unbiased opinions in
written form, direct testimony, and courtroom testimony. In addition we support an
alternative dispute resolution by on-site investigations, reviews of documentary evidence
and technical, forensic root-cause analysis. When appointed post-action, we assist the
court on technical matters after proceedings have commenced.
Our senior professionals have the necessary experience, know-how and training to
provide litigation support and expert witness testimony. RWE experts have utilized their
specialist engineering knowledge covering relevant technical disciplines to testify in
various mining and power arbitration and litigation matters.

Your Benefits
• Independent, reliable and unbiased advice
• Renowned technical experts
• Speed-up dispute resolution
• Avoid disputes

• Restore business relationships and confidence
• Trusted partner in arbitration proceedings

Our Scope:
Expert areas
• Power plants
• Mining
• Distressed assets
• Structural engineering
• Civil engineering
• Mechanical engineering
• Geotechnical engineering
• Geological interpretations
• Quality analyses
• Corrosion engineering
• Forensic engineering
• Asset valuations
• Safety, accidents, injuries
• Fires, explotions
• Water ingress
• Noise and vibration
• Cracking

Services
• Assistance in court proceedings
• Managing expert review meetings
• Expert opinions (written, direct, courtroom)
• Forensic engineering
• Studies and failure evaluations
• Investigations and assessments
• Engineering analyses

• Review of documentary evidence
• Contract valuations
• Written reports

Gutachten / Schiedsverfahren

Änderungen der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können die
Beilegung möglicher Streitigkeiten mit Lieferanten, Auftraggebern oder Behörden
erschweren. Da es sich hierbei um sensible Angelegenheiten handelt, unterstützen Sie
unsere erfahrenen Ingenieure als unabhängige Gutachter dabei, Streitigkeiten zu Ihren
Gunsten beizulegen.
Zu unseren Schlichtungsleistungen zählen mündliche Stellungnahmen und objektive
schriftliche Gutachten sowie Aussagen als Sachverständiger vor Gericht. Darüber hinaus
unterstützen wir die gütliche Beilegung von Streitigkeiten durch
Standortuntersuchungen, die Prüfung schriftlicher Beweise sowie die technische und
forensische Ursachenanalyse. Bei Beauftragung nach Einleitung rechtlicher Schritte
unterstützen wir das Gericht nach Eröffnung des Verfahren in technischen Fragen.
Unsere ausgewiesenen Experten verfügen über die erforderliche Erfahrung, Expertise
und Ausbildung, um Sie bei Gerichtsverfahren als Sachverständiger zu unterstützen. Die
RWE-Experten waren mit ihrem ingenieurtechnischen Know-how in den entsprechenden
technischen Fachgebieten bereits als Sachverständige in diversen Schieds- und
Gerichtsverfahren im Bereich Bergbau und Stromerzeugung tätig.

Ihre Vorteile
• Unabhängige, zuverlässige und objektive Beratung
• Namhafte technische Experten

• Schnelle Beilegung von Streitigkeiten

• Vermeidung von Streitigkeiten
• Wiederherstellung von Geschäftsbeziehungen und Vertrauen
• Vertrauenswürdiger Partner in Schiedsverfahren

Unser Portfolio:
Expertise
• Kraftwerke
• Bergbau
• Notleidende Anlagen
• Hochbau
• Tiefbau
• Maschinenbau
• Geotechnik
• Geologische Auswertungen

• Qualitätsanalysen
• Korrosionsschutz
• Forensisches Engineering
• Anlagenbewertung
• Sicherheit, Unfälle, Personenschäden
• Brand, Explosion
• Wassereinbruch
• Lärm und Vibrationen
• Rissbildung

Leistungen
• Unterstützung bei Gerichtsverfahren
• Leitung von Sachverständigensitzungen
• Gutachten (schriftlich, mündlich, bei Gericht)
• Forensisches Engineering
• Studien und Fehlerbewertungen
• Untersuchungen und Begutachtungen

• Technische Analysen
• Prüfung schriftlicher Beweise
• Vertragsbewertungen
• Schriftliche Berichte

