SCHIEDSVERFAHREN
Bei Schiedsverfahren kommt Ihnen unsere jahrzehntelange Erfahrung und Vertrautheit mit allen relevanten
Organisationen zugute. Wir unterstützen Sie in allen Bereichen der Schiedsgerichtsbarkeit: von der Gestaltung
und Überprüfung von Schiedsgerichtsklauseln über die Vertretung vor Schiedsgerichten und die Kommunikation
mit anderen Experten bis zu schiedsverfahrensbezogenen Gerichtsverfahren.
Das Wolf Theiss Competence Centre for Arbitration in CEE/SEE umfasst Experten aus allen unseren 13 Büros,
die im Bereich inländischer und internationaler Schiedsgerichtsbarkeit aktiv sind. Zusätzlich haben sich unsere
Teammitglieder auf bestimmte Branchen spezialisiert, wie den Energiesektor, den Telekommunikationssektor,
die Baubranche oder den Infrastrukturbereich. So können unsere Klienten nicht nur von einem nahtlosen
Service bei grenzüberschreitenden Fällen profitieren, sondern auch von unserer Kombination aus rechtlicher
Expertise und branchenspezifischem Know-how.

SPEZIALGEBIETE
Kommerzielle Schiedsgerichtsbarkeit

Schiedsverfahren im Energiebereich

Unser Schiedsrechts-Team ist eines der größten in Mittel-, Ost-

Der Energiesektor zeichnet sich durch hohe Investitionskosten,

und Südosteuropa und berät regelmäßig in inländischen und

langfristige Verträge und staatliche Beteiligung aus. Aufgrund

internationalen Schiedsverfahren. Wir haben Erfahrung mit

des damit verbundenen Risikos sind Investitionsschiedsverfahren

allen wichtigen Schiedsordnungen wie ICSID, UNCITRAL, ICC,

im Rahmen bi- oder multilateraler Verträge – insbesondere des

LCIA, Wiener Regeln, DIS und Schweizer Regeln sowie in Ad-

Energiecharta-Vertrags (ECT) – keine Ausnahme. Für Ihren

hoc Schiedsverfahren.

Erfolg in energiebezogenen Schiedsverfahren benötigen Sie
ein Team, das wie unseres durch seine tägliche Arbeit mit den

Investitionsschiedsgerichtsbarkeit
Wir unterstützen Mandanten bei der Lösung von Konflikten,
die unter bi- oder multilateralen Investitionsverträgen
auftreten. Darüber hinaus beraten wir Mandanten im
Zusammenhang mit der Strukturierung und Restrukturierung

komplexen Regulierungen des Energiesektors vertraut ist und
über umfangreiche Erfahrung mit Schiedsverfahren verfügt.

Bau- und Infrastrukturbezogene
Schiedsverfahren

ihrer ausländischen Investitionen, um die Einhaltung ihrer

Große Bau- und Infrastrukturvor haben haben oft einen

Rechte aus Investitionsschutzabkommen sicherzustellen.

internationalen Hintergrund. Allfällige Streitigkeiten tendieren

Besondere Erfahrung hat unser Team mit Streitigkeiten, die im

somit dazu, viele Parteien zu umfassen oder mehrere Stufen

Rahmen des Energiecharta-Vertrags (ECT) auftreten.

der Streitbeilegung (z.B. DAB-Verfahren) vor dem eigentlichen

Schiedsverfahrensbezogene
Gerichtsverfahren
Wir beraten Mandanten in allen schiedsverfahrensbezogenen
Gerichtsver fahren, wie Antragstellung auf Erlassung
e i n s t w e i l i g e r Ve r f ü g u n g e n v o r o d e r w ä h r e n d e i n e s
Schiedsverfahrens, Vertretung in Schiedsspruchaufhebungs-,
und Vollstreckungsverfahren. Wenn die Vollstreckung nur mit

Schiedsverfahren zu durchlaufen. Darüber hinaus konzentrieren
sich Streitigkeiten selten “nur” auf rechtliche Fragen; fundierte
Branchenkenntnis ist essenziell. Unsere Baurechtsanwälte
sind ausgebildete Bauingenieure oder zertifizierte FIDIC
Adjudicators und bringen praktische Er fahrung aus der
Branche mit. Zusammen mit unserem Wolf Theiss-Netzwerk in
der gesamten Region schafft dies einen unschlagbaren Vorteil
für unsere Mandanten.

großem Zeitaufwand zu erreichen ist oder Vermögenswerte
auf verschiedene Länder verteilt sind, hilft Ihnen unser Team
für Asset Tracing, die strategisch wichtigsten Jurisdiktionen zu
identifizieren.
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Unrivalled in terms of capabilities in Austria
and CEE, very convenient one-stop-shop for multijurisdictional cases.” Wolf Theiss acts for clients in
post-M&A, telecoms and construction disputes as well
as investment arbitration proceedings, with notable
expertise in the energy, construction, infrastructure and
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telecoms sectors.
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