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Legal Tech und Innovation:
Anwendungsbeispiel Blog
>>Global Arbitration News<< Bloggen rund ums internationale Schiedsverfahrensrecht

https://doi.org/lo.1515/jura-2019-2172 szene? Wie sehen nationale Gesetzgebungsrahmen für
Schiedsverfahren aus und gibt es aktuelle Entwicklungen?
Diese und zahlreiche weitere Fragen beantworten mehr als
200 Autoren aus der Kanzlei auf Global .4rbifrafion JVews.

Die Berichterstattung reicht von Argentinien bis Vietnam

und deckt Entwicklungen in rund 50 Staaten ab, was
durch die länderübergreifende Zusammenarbeit der Mit
arbeiter möglich ist.

Legal Tech gewinnt im juristi-
schen Arbeitsalltag zunehmend
an Bedeutung genauso wie in
rechtswissenschaftlichen Publi-

kationen. Mit steigender Tendenz
werden juristische Entwicklun-
gen, Gesetzesvorhaben und Ent-

scheidungen in Blogs diskutiert.
Ein solcher Blog ist Baker McKen-
zies )>Global Arbitration News<1:,

auf dem es rund ums internatio-

nale Schiedsverfahrensrecht, eng
lisch: Global Arbitration, geht.

Intern diskutierte Arbitration-

Themen nun für jeden zugänglich
Malika Boussihmad 2015 erschien der erste Blog-Beitrag auf Global 4rbifraffon

News. Die Idee, von nun an Beiträge, die zuvor nur kanzlei-
intern auf nicht frei zugänglichen Websites veröffentlicht
wurden, der Allgemeinheit zu präsentieren, entstand nach
einem ähnlichem Projekt: >>Global Compliance News<<:,

einem Blog, auf dem Mitarbeiter der Kanzlei über aktuel-

le Entwicklungen, Gesetzesvorhaben und Entscheidungen
im Compliance-Bereich berichten.

Schiedsverfahren: eine Alternative
zu staatlichen Gerichtsverfahren

Schiedsverfahren sind eine v. a. im internationalen Rechts-
verkehr beliebte Alternative zu staatlichen Gerichtsverfah

ren. In privaten Verfahren, die i.d. R. der Leitung einer
Schiedsinstitution und ihrer Schiedsordnung unterstehen,

legen entweder zwei Private (sog. Handelsschiedsgerichts-
barkeit) oder ein privater Investor und ein Staat (sog. In
vestitionsschiedsgerichtsbarkeit) ihre Streitigkeiten bei.

Welche Entscheidungen werden in diesen Verfahren
getroffen? Worüber diskutiert die internationale Schieds-
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1 https://globalarbitrationnews.com. 2 https://globalcompliancenews.com
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Ein Committee plant den Blog und entwickelt ihn kontinu-
ierlich weiter. Seine Mitglieder sind Anwälte der Dispute
Resolution Praxis der Kanzlei, die über drei Kontinente
verteilt sind und die regionalen Besonderheiten berück-

sichtigen Dr. Markus Altenkirch für EMEA, Michelle Lee
für den asiatischen und Nicholas Kennedy für den ame-
rikanischen Raum. Sie stehen in regem Austausch, setzen

gemeinsam inhaltliche Schwerpunkte, erstellen Leitlinien
für die Autoren und kümmern sich um eine Qualitätskon-
trolle der mittlerweile rund 450 Beiträge.

Allein 2018 hatte der Blog 60.000 Besucher, ca. 4.000

Nutzer registrierten sich für den monatlichen Newslet-
ter. Unternehmensjuristen, Schiedsinstitutionen, andere
Schiedsverfahrensrechtler, Professoren und Studenten in-
formieren sich regelmäßig auf diesem Blog über Entwick-

lungen im intemationalen Schiedsverfahrensrecht.

Zum anderen gingen 2018 erstmals Videobeiträge auf dem

Blog online. Die Deutsche Institution für Schiedsgerichts-
barkeit (DIS) erneuerte im Januar 2018 seine Schiedsord-
nung erstmals seit 20 Jahren. Die wesentlichen Änderun-

gen nimmt das Dispute Resolution Team der Kanzlei in ei-
ner Videoreihe unter die Lupe, weitere Projekte sind in

Planung.
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Frankfurter

Dispute Resolution Gruppe gehört die Mitarbeit an dem
Kanzleiblog, und damit Legal Tech, zu meinem Arbeitsall-

tag. Meine Mitarbeit am Blog umfasst inhaltliche wie orga-
nisatorische Fragen. Inhaltlich kümmere ich mich darum,
neue. interessante Schiedsthemen auszumachen. Ich be-
obachte die internationale Schiedsszene, v. a. aktuelle Dis-

kussionen, Entscheidungen und Gesetzesvorhaben, und
bereite auf dieser Basis Themenvorschläge vor. Zu einigen
dieser Themenvorschläge konnte ich bereits an Beiträgen
mitarbeiten.

Organisatorisch liegt es bei mir, den monatlichen
Newsletter zu erstellen und zu versenden, für Aktualität
des >>Arbitration Events Calendar<< zu sorgen und neue

Blogbeiträge online zu stellen. Durch meine Arbeit konnte
ich auch meine IT-Kenntnisse erheblich ausbauen: War

mir zuvor z. B. }>Search Engine Optimization€< (SEO) kein
Begriff, weiß ich heute, dass es bei Beiträgen auf eine gan-
ze Reihe von Punkten ankommt, damit diese auch tatsäch-

lich in gängigen Suchmaschinen zu finden sind, etwa auf
die richtige Auswahl von Schlagwörtern.

Wer ohne Umweg über eine Suchmaschine Legal Tech

erleben und aktuelle Trends zur intemationalen Schieds-

gerichtsbarkeit erfahren möchte, sollte www.globalarbitra
tionnews.com eingeben.

Kalender zu Arbitration-
Veranstaltungen und Videokanal

Das Informationsangebot für Schiedsinteressierte wächst

permanent, u. a. durch folgende beiden Neuerungen in
den letzten Jahren: Zum einen gibt es auf der Website seit

einiger Zeit einen )}Arbitration Events Calendar<<, der über
Schiedsveranstaltungen auf der ganzen Welt informiert

von der Hong Kong Arbitration Week, über die Ecuador
Arbitration Week bis zu den Alternative Dispute Resoluti-

on Daysin Barcelona.

MaZika Boussihmad

Arbitration
Events

Calendar


