Stand:26.November2020

Christian Aschauer, Institut für Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht

Staatliche Gerichtsverfahren können sich über mehrere Instanzen ziehen, also langwierig und teuer sein. Zudem sind Urteile, die beispielsweise in einem EU-Mitgliedsland ergehen, außerhalb des
Staatenbundes oft schwer zu vollstrecken. Ein privates Schiedsgericht, dessen Entscheidungen in
praktisch allen Ländern rechtlich bindend sind, ist daher für international agierende Unternehmen
ein unverzichtbares Mittel zur Streitbeilegung. Wie man dieses System für zukünftige Herausforderungen besser rüsten kann, untersucht Christian Aschauer, selbst Rechtsanwalt und Schiedsrichter.

Noch eine Frage für die Zukunft:

Wie entscheiden
wir richtig
und rasch?
KEY FINDING
Schiedsgerichte müssen immer verlässlich und rasch entscheiden sowie
Einflussnahmen widerstehen und
unparteilich bleiben. Die Herausforderungen sind groß: Prozessfinanzierer
können Interessenskonflikte auslösen
und die Corona-Pandemie beschleunigt die Entwicklung zu digitalen Verfahren. Teilweise könnten bald Künstliche Intelligenzen eingesetzt werden.
Diesen Themen können wir nur durch
genaue, nachgelagerte Kontrollen
durch staatliche Gerichte auf der einen Seite, sowie durch eine erstklassige, zeitgemäße juristische Ausbildung
auf der anderen Seite begegnen.
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WAS MACHT IHRE FRAGESTELLUNG BESONDERS?
Als Rechtsanwalt und Schiedsrichter
werden mir täglich die Stärken und
Schwächen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit vor Augen geführt. Diese
Erfahrungen kann ich, systematisch
geordnet und aufbereitet, direkt in den
Hörsaal und in den Seminarraum hineintragen.
WELCHE GLOBALE HERAUSFORDERUNG KÖNNTE IHRE FORSCHUNG LÖSEN?
Meine Forschung ist ständige Arbeit an
einem System, das an jedem Tag von neuem Rechtsicherheit schafft und Konflikte
löst. Gäbe es nicht die Möglichkeiten der
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit,
würde binnen weniger Monate der Welthandel einbrechen und die internationale
Investitionstätigkeit stillstehen.
WELCHES PROBLEM, DAS SIE
HEUTE BESCHÄFTIGT, WIRD 2050
KEINE ROLLE MEHR SPIELEN?
Internationale Schiedsgerichte haben
es derzeit nicht leicht: Mit gestärktem
Nationalismus geht ein Rückgang der Internationalisierung einher. Diskussionen
um Freihandelsabkommen wie TTIP und
CETA werden emotional geführt, ausländische InvestorInnen eher feindselig betrachtet. 2050 leben wir in einer offenen,
kooperativen, demokratischeren Welt, in
der diese Entwicklungen nur kurze negative Episoden gewesen sein werden
WARUM WÜRDEN SIE DIE UNIVERSITÄT GRAZ WEITEREMPFEHLEN?
Die Experimentierfreude ist das, was die
Universität Graz auszeichnet. Dabei bietet
sie ein inklusives und zugleich herausforderndes Umfeld für Forschung und
Lehre.

www.uni-graz.at
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State court proceedings can involve multiple instances, so they can be lengthy and expensive. Moreover, judgments issued in an EU member state, for example, are often difficult to enforce outside the
EU. The decisions made in a private arbitration tribunal, however, are legally binding in practically
all countries. Thus, companies that operate internationally consider arbitration to be an indispensable means of resolving disputes. Lawyer and arbitrator Christian Aschauer is examining how this
system can be better equipped to meet challenges in the future.

Another question with an eye to the future:
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WHAT MAKES YOUR RESEARCH
AREA UNIQUE?
As a lawyer and arbitrator, I see daily
examples of the strengths and weaknesses
of international arbitration. I can bring
these experiences, categorised and properly prepared, directly into the lecture
hall and seminar room.

How do
we decide
what is
just and
fair?
KEY FINDING
Arbitration tribunals need to make
decisions reliably and rapidly. At the
same time, their members are expected to resist various influences and
remain impartial. The challenges are
huge: The involvement of litigation
financiers can cause conflicts of interest, and the COVID-19 pandemic is
accelerating the movement towards
digital procedures. In some cases,
artificial intelligence could soon
be used. These issues can only be
addressed if state courts introduce
precise, downstream controls and if
universtities offer first-class, up-todate legal training.

WHAT GLOBAL CHALLENGES
CAN YOUR RESEARCH OVERCOME?
My research involves working continually on a system to create a new sense of
legal certainty. I am involved in resolving
conflicts every day. If it were not for the
possibilities offered by international arbitration, world trade would collapse within
a few months, and international investmenting would come to a standstill.
OF THE PROBLEMS YOU‘RE WORKING ON RIGHT NOW, WHICH
WON‘T PLAY A ROLE IN 2050?
International arbitration tribunals are
facing an uphill battle at the moment: As
nationalism strengthens, internationalisation declines. Emotions are running
high during debates about free trade
agreements such as TTIP and CETA, and
foreign investors are being viewed with
hostility. By 2050, we will live in an open,
cooperative, more democratic world,
where these developments will be viewed
only as short negative episodes of our
history.
WHY WOULD YOU RECOMMEND
THE UNIVERSITY OF GRAZ TO
OTHERS?
The joy of experimentation is what distinguishes the University of Graz from
all others. It offers an inclusive and, at the
same time, challenging environment for
research and teaching.
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