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Walter Doralt, Institut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht
Jeder Staat hat seine eigene nationale Rechtsordnung. Walter Doralt vergleicht unterschiedliche
zivilrechtliche Bestimmungen europäischer Länder miteinander, um auf Basis der Analyse von Vorund Nachteilen Verbesserungen anzuregen, zum Beispiel beim Thema Vertragsstrafen. Diese lassen
sich in Österreich ab einer gewissen Höhe vor Gericht nicht mehr durchsetzen. Der internationale
Vergleich und die ökonomische Perspektive zeigen, dass die Wirtschaft hier von mehr Spielraum
profitieren würde. Auch bei anderen Fragen legt Doralt Wert darauf, über den Tellerrand der eigenen Fachrichtung zu blicken und die europäische Dimension mit einzubeziehen.

Noch eine Frage für die Zukunft:

#58
WIE KÖNNTE SICH IHRE
FORSCHUNG AUF DIE GESELLSCHAFT AUSWIRKEN?
Gesellschaftliche Veränderungen bringen
neue Herausforderungen, Wünsche und
Werthaltungen mit sich. Daher muss das
Recht ständig nachjustiert werden. Wir
haben die Aufgabe, die Rechtsprechung
kritisch zu begleiten und zu zeigen, wie
man es besser machen kann. Die internationale Rechtsvergleichung liefert Inspirationen dazu.

Wie bleibt
Recht up to
date?

KEY FINDING
Der Gesetzgeber, Gerichte und AnwältInnen orientieren sich an dem,
was RechtswissenschafterInnen
publizieren. Häufig geben diese mit
sprachlicher Absolutheit die vermeintlich richtige Lösung vor. Das fällt mir
schwer. Die Frage ist, wie stark man
zwingende Regeln vorgeben möchte.
Die Alternative dazu ist Privatautonomie. Dafür setze ich mich fast überall
im Privatrecht ein. Wenn sich Personen, zum Beispiel UnternehmerInnen,
in einer Sache einig sind, sollten sie
tun und vertraglich regeln können,
was sie wollen, sofern Dritte dadurch
nicht benachteiligt werden.

MIT WEM KOOPERIEREN SIE?
2011 habe ich das European Law Institute
mitbegründet. Als internationales Forum
ermöglicht es JuristInnen aus Wissenschaft und Praxis einen fach- und generationenübergreifenden Austausch. Zu den
rund 1500 Mitgliedern zählen über 100
Institutionen, darunter der Europäische
Gerichtshof. Mit unserer Expertisen unterstützen wir auch das EU-Parlament.
WAS MÖCHTEN SIE IHREN
STUDIERENDEN MITGEBEN?
Ich möchte ihre Neugierde und Offenheit
für andere Rechtsordnungen und Methoden fördern und sie darin bestärken,
Sprachen zu lernen und international Erfahrungen zu sammeln. Diese Zeit ist gut
investiert, auch wenn man mit dem Studium dadurch etwas später fertig wird.
WAS MACHT DIE UNIVERSITÄT
GRAZ FÜR SIE INTERESSANT?
Meine Forschung und methodische Herangehensweise sind hier willkommen.
An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
und am Institut ergänzen wir uns sehr
gut. Außerdem schätze ich den respektvollen, professionellen Umgang unter den
KollegInnen. Dazu kommen die kurzen
Wege, die für die Kommunikation ebenso
förderlich sind.
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Each country has its own national legal system. Walter Doralt compares different civil law provisions in European countries and analyses their advantages and disadvantages, for example, in the
area of contractual penalties, enabling him to suggest improvements. Contractual penalties cannot
be enforced under Austrian law if they exceed the amount of the losses actually incurred. Doralt’s
international comparison and economic perspective suggests that a more liberal approach would be
preferable. It is one example underlining the importance of interdisciplinary work and demonstrates
the possible benefits from comparative legal analysis to complement more traditional approaches.

Another question with an eye to the future:

#58
WHAT IMPACT COULD YOUR RESEARCH HAVE ON SOCIETY?
Social changes result in new challenges,
desires and values. For this reason, the
law needs to be updated regularly. Our
job is to critically examine legal practices
and point out possible improvements.
Comparing civil law provisions internationally provides a rich source of inspiration.

How does
law stay up
to date?

KEY FINDING
Courts and lawyers are often inspired
by what legal academicians publish.
These, in turn, often claim to provide
the correct solution in absolute terms.
I tend to prefer a more modest approach to our findings. The question
is very often how strongly one wants
to enforce mandatory regulations or
instead support private autonomy. I
prefer private autonomy in most areas
of civil law, as long as third parties are
not disadvantaged. Only where a special justification for mandatory rules
can be advanced would I support such
an approach – for instance in cases of
duress or in a consumer contract.

WITH WHOM DO YOU
COOPERATE?
In 2011, I co-founded the European Law
Institute. This international forum enables academic and practicing lawyers
to exchange ideas across disciplines and
generations. The nearly 1500 members
belong to over 100 institutions, including
the European Court of Justice. We also
support the EU Parliament with our expertise.
WHAT DO YOU WANT TO TEACH
YOUR STUDENTS?
I’d like to encourage them to be curious
about and open to other legal systems and
methods. I’d also like to encourage them
to learn other languages and gain international experience. This time is well-invested, even if it means you’ll need a bit
more time to finish your studies.
WHY DO YOU ENJOY WORKING
AT THE UNIVERSITY OF GRAZ?
My research and the methods I use are
welcome here. The staff at the Faculty of
Law and the Institute complement each
other very well. I also appreciate the respectful and professional interactions that
occur among the colleagues. In addition,
the short distances on campus support
communication.
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