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Wirtschaftsrecht. Nicht nur Juristen müssen sich mit Recht befassen, sondern auch Manager brauchen fundierte Grund-
kenntnisse. In internationalen Konzernen reicht es längst nicht aus, nur eine Rechtsordnung zu kennen.

Reise durch die Rechtssysteme
VON PATRICK BALDIA

W issen im internationalen Wirt-
schaftsrecht wird immer wichtiger
– und zwar auch für Nichtjuristen.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden
Globalisierung sollten sich heute ebenso
Manager mit der Materie auseinandersetzen.
Für beide Zielgruppen gibt es eine Reihe von
Weiterbildungsprogrammen. Dass diese zu-
nehmend gefragt werden, unterstreicht die
große Bedeutung, die die Materie in der Pra-
xis hat. Wie groß die Nachfrage nach ein-
schlägiger Weiterbildung ist, lässt sich am
Beispiel des LL.M. Europäisches und Inter-
nationales Wirtschaftsrecht veranschauli-
chen. Als das Studium erstmals im Jahr 2007
vom Postgraduate Center der Universität
Wien angeboten wurde, zählte es gerade ein-
mal 20 Teilnehmer. Heute sind es in beiden
Programmen – mittlerweile wird auch eine
englischsprachige Version angeboten – ins-
gesamt 120. „Vor allem im englischsprachi-
gen Programm gibt es weit mehr Bewerbun-
gen als Studienplätze“, so Lehrgangsleiter
Siegfried Fina. Die Teilnehmer kommen im
Übrigen aus allenWeltregionen, so Fina.

„Das Kernthema sind alle rechtlichen
Fragen, die international operierende Unter-
nehmen auf dem europäischen Binnenmarkt
und im globalen Wirtschaftsverkehr betref-
fen“, umreißt Fina die Inhalte. Dazu gehören
unter anderem EU-Binnenmarktrecht, Wett-
bewerbsrecht, Subventionsrecht, der Zugang
zu öffentlichen Aufträgen, internationale
M&A-Vertragsgestaltung, Investitionsrecht,
Schutz des geistigen Eigentums, Steuerrecht
und die internationale Wirtschaftsschiedsge-
richtsbarkeit. „Insgesamt ist die fachliche
Ausrichtung sehr breit. Dementsprechend
universell einsetzbar sind auch die Absol-
venten“, sagt Fina. Gleichzeitig hätten die
Teilnehmer aber auch die Möglichkeit, sich
auf bestimmte Fachbereiche zu spezialisie-
ren, indem sie bei den Wahlfächern inhaltli-
che Schwerpunkte setzen.

Auch für Manager ist es von Vorteil, sich
ins internationale Wirtschaftsrecht zu vertie-
fen. „Manager kennen meistens nur die na-
tionale Rechtsanwendung ihres Heimatlan-
des, jene anderer Länder hingegen nicht. Da-
bei muss man bei länderübergreifenden Ge-
schäften mit mehreren Rechtssystemen ver-
traut sein“, sagt Georg Kodek, akademischer
Leiter des Master of Legal Studies. Mit dem
Studium der WU Executive Academy sollen
Akademiker angesprochen werden, die be-
reits einige Jahre Berufserfahrung vorweisen
können. Auf dem Lehrplan stehen grund-
sätzliche Fragen der Rechtsordnung – also
Vertrag, Gewährleistung und Schadenersatz.

Grundverständnis und Überblick
„Wir wollen ein wirtschaftsrechtliches Grund-
verständnis vermitteln – das bedeutet, dass
man nicht lernt, wie lange eine Verjährungs-
frist in verschiedenen Rechtssystemen kon-
kret definiert ist, sondern in welcher Band-
breite diese im internationalen Vergleich aus-
fallen kann“, so Kodek. Es gehe stark um Ter-
minologie und den juristischen Diskurs –
auch der Lehrgangsteilnehmer untereinan-
der. So bekommen die 15 bis 30 Teilnehmer,
die sich jedes Jahr inskribieren auch einen
Überblick über die großen Privatrechtsyste-
me. Thematisiert werden, insbesondere das
deutsche, jenes des Common Law sowie etwa
das in Frankreich und Italien.

Über mangelnde Nachfrage nach juristi-
schen Weiterbildungsprogrammen kann
man sich an der Executive Academy jeden-
falls nicht beklagen – sowohl der Master of
Legal Studies als auch der Master of Laws in
International Tax Law erfreuen sich regen In-
teresses. Das gilt auch für den englischspra-
chigen Master of Legal Studies (European
Business Law), der erstmals im Herbst ange-
boten wird. Laut Kodek gebe es bereits jetzt
wöchentlich Anfragen – erst kürzlich sei eine
aus Dubai eingetroffen. „Wir merken, dass
das Bedürfnis nach rechtlichen Grundlagen
auf internationaler Ebene auf sehr ausge-
prägt ist“, so derWU-Professor.

Einem wichtigen Aspekt widmet sich die
Donau-Universität Krems. „Internationale
Schiedsverfahren sind aus dem internationa-
len Handelsleben nicht mehr wegzudenken“,
erklärt Thomas Ratka, Leiter des Depart-
ments für Wirtschaftsrecht und Europäische
Integration. Daher habe man sich entschlos-
sen, gemeinsam mit der Schiedsrechtskanz-
lei Konrad & Partners ein neues LL.M.-Pro-
gramm zu entwickeln. Das viersemestrige
Studium International Dispute Resolution
wird erstmals im März angeboten. „Interna-
tional Dispute Resolution ist auf den drei
Säulen internationale Schiedsgerichtsbarkeit,
internationales und europäisches Prozess-
recht sowie Business Mediation & Negotia-
tion aufgebaut“, erklärt Ratka. Sehr wichtig
wären auch Soft Skills. „Schließlich kommen
verschiedene Kulturen zusammen, die je-
weils anders verhandeln beziehungsweise
sich andern einigen“, sagt Ratka. Daher ste-

hen auch internationale Mediation und Ver-
handlungsmanagement im Lehrplan.

Experten für Schiedsgericht
Den Bedarf an einschlägigen Experten
schätzt Ratka vor allem in Österreich hoch
ein. Hintergrund: In Wien hat das internatio-
nale Schiedsgerichtszentrum der Wirtschafts-
kammer Österreich seinen Sitz. Das europäi-
sche Zentrum für Schiedsverfahren genieße

auf internationaler Ebene einen sehr guten
Ruf. Das unterstreicht auch die Tatsache, dass
seit seiner Gründung nicht weniger als 1500
Schiedsverfahren abgewickelt wurden. „Ten-
denz steigend“, so Ratka. Nach dem Studium
habe man jedenfalls die besten Vorausset-
zungen, um als Schiedsrichter ernannt zu
werden. Der Lehrgang richte sich aber auch
an Personen, die in der internationalen Han-
delskammer Karrieremachenmöchten.

International agierende Unternehmen müssen ver-
schiedene Rechtsordnungen befolgen. [ Fotolia/Bilian 3D ]
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