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Sandra Gomes Pinto, Rechtsanwältin und Leiterin der Kanzlei SGP & Partner: 
 

„Eine Justiz, die nicht schnell ist, ist keine Justiz.“ 
 
 
„Gegenwärtig haben die Gerichte in Portugal nicht die Reaktionsfähigkeit, die die Unternehmen 
bräuchten“, behauptet Sandra Gomes Pinto. Die Rechtsanwältin und Leiterin der von ihr 
gegründeten Kanzlei SGP & Partner hielt vor Kurzem einen Vortrag per Videokonferenz an der 
Universität Heidelberg vor Studierenden. Im Rahmen des Seminars “Einführung in das 
brasilianische und das portugiesische Recht” verglich Gomes Pinto zwei Stunden lang praxisnah 
die beiden Systeme und schöpfte aus ihrem reichen Erfahrungsschatz, den sie in mehr als 30 
Jahren erworben hatte, vor allem in den Branchen Bau, Energie, Immobilien und im Arbeitsrecht. 
Zwei Referenzprojekte für deutsche Firmen und die Bundesrepublik Deutschland seien genannt: 
die Erweiterung der Lissabonner Tejo-Brücke „Brücke des 25. April“ und die Renovierung der 
Deutschen Schule Lissabon. 
 
Es gab eine rege Teilnahme von über 50 Studierenden. Was motivierte wohl so viele 
deutsche Studentinnen und Studenten? 
Das Interesse am portugiesischen Recht wächst beständig. Internationale politische und 
wirtschaftliche Beziehungen setzen die Kenntnis der Rechtsordnungen anderer Länder voraus. In 
der Europäischen Union müssen Anwältinnen und Anwälte mit Fachleuten aus anderen 
Rechtssystemen zusammenarbeiten, da die Gerichte leicht aufgefordert werden können, das 
Recht eines anderen EU-Mitgliedstaates anzuwenden. 
 
Welche Themen haben Sie in Ihrem Vortrag besprochen? 
Ich habe über den Einfluss des deutschen Rechts auf das portugiesische gesprochen, über den 
Aufbau des Privatrechts und des Verfassungsrechts. Der deutsche Einfluss auf das portugiesische 
Recht ist transversal, von der Verfassung, die vom deutschen Grundgesetz beeinflusst wurde, bis 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, das die gleiche Struktur wie das deutsche besitzt und auf den 
gleichen Grundsätzen und Prinzipien beruht. Danach habe ich von unseren jüngsten Erfahrungen 
mit dem Internetportal Citius berichtet. Was die Digitalisierung des Rechts angeht, sind wir 
eindeutig einen Schritt voraus. Es gibt die digitale Unterschrift, den digitalen Schlüssel und sogar 
die Digitalisierung der Verbindung zwischen dem Anwalt und den Nutzern der Justiz mit dem 
Gericht. Auf europäischer Ebene ist Portugal Vorreiter bei der Modernisierung und Digitalisierung 
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der Justiz und hat sogar schon einige digitale Lösungen an andere Länder verkauft. In 
Deutschland existiert noch nichts Vergleichbares ... 
 
Dort ist die Justiz aber auch nicht so schwerfällig. 
Das stimmt. Die deutsche Justiz ist viel schneller. Außerdem sind die deutschen Richterinnen und 
Richter bestrebt, eine Einigung der Parteien zu fördern. Mit dieser Haltung fangen wir in Portugal 
gerade an. 
 
Sie hielten Ihren Vortrag auf Deutsch. Wie wichtig ist es in Ihrem Beruf, beide Sprachen zu 
sprechen? 
Das ist ein großer Vorteil. Vor allem, wenn es um rechtliche Angelegenheiten geht, in denen auch 
Deutsche eine Rolle spielen, oder bei juristischen Problemen, die beide Rechtsprechungen 
angehen, also die portugiesische und die deutsche. In meinem Vortrag erzählte ich von meiner 
Erfahrung mit länderübergreifenden Fällen, die die gleichzeitige Anwendung des deutschen und 
des portugiesischen Rechts erfordern. Bei diesen Fällen treten ständig Probleme auf, doch die 
Situationen wiederholen sich. Es gibt Muster. Ich gehe hier ganz praktisch an die Dinge heran und 
gebe meine 30-jährige Erfahrung an die Studierenden weiter.  
 

Der Vorteil, „jemanden vor Ort zu haben“ 
 
Können Sie ein Beispiel geben? 
Viele [lacht]. Ein interessanter Fall war zum Beispiel dieser: Eine portugiesische Firma, die die 
Vertretung eines deutschen Unternehmens innehatte, bat uns, einen französischen Anwalt zu 
beauftragen, um ein Problem mit dem Vertretungsvertrag zu lösen. In diesem Vertrag war die 
französische Justiz als zuständig angegeben. Unsere Analyse ergab aber, dass das gar nicht 
richtig war. Gemäß der europäischen Normen war eigentlich die portugiesische Justiz zuständig, 
und es war deutsches Recht anwendbar. Das deutsche Recht sah hier eine sehr ähnliche Lösung 
vor wie das portugiesische. Also haben wir den Anwalt der deutschen Firma kontaktiert, der auch 
Deutscher war, sahen gemeinsam, dass die Prinzipien und Regeln gleich sind, und wurden uns 
schnell einig. Dieser Prozess hätte sich über viele Jahre hinziehen können, aber mit dem Know-
how, welches Recht anwendbar ist, und dem Wissen, wie die Beteiligten, die es im jeweiligen Land 
anwenden, denken und agieren, gelang uns eine rasche Einigung. 
 
 
Bei Fällen und Projekten in Deutschland arbeiten Sie mit lokalen Partner-Kanzleien. Worin 
liegt der Vorteil? 
In bestimmten Situationen ist es vorteilhaft, jemanden vor Ort zu haben. Wir hatten zum Beispiel 
ein portugiesisches Unternehmen mit einem Gerichtsverfahren in Deutschland. Für diese Firma 
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war es wichtig, sich von einem portugiesischen Partner begleiten zu lassen, der eine Brücke bilden 
konnte: der sie also einerseits immer auf dem Laufenden hielt, was im Moment gerade passierte, 
wie das deutsche System funktionierte und wie der deutsche Anwalt die Lage einschätzte und der 
andererseits dem deutschen Anwalt ihre Fragen, Ansprüche und Erwartungen übersetzte. In 
Situationen mit einer Sprachbarriere, mit einer gewissen Mentalitätsbarriere und einer anders 
funktionierenden Gesellschaft ist diese Brücke sehr wichtig. Sogar, was die Wahl der Partner und 
Partnerinnen angeht. Es gibt Kanzleien, die gut für diesen, und andere, die gut für jenen Fall sind. 
Man muss die Akteure kennen und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ihnen haben. 
 

Portugal ist ein schiedsgerichtsfreundliches Land 
 
Ihre 30-jährige Berufserfahrung schließt die Schiedsgerichtsbarkeit mit ein. Vor Kurzem, im 
September waren Sie Jurymitglied des weltweit zweitgrößten Wettbewerbs für 
Unternehmensschiedsgerichtsbarkeit und -mediation CAMARB in Brasilien. War die 
Schiedsgerichtsbarkeit auch Thema Ihres Vortrags?  
 
Ja. Ich sprach über unser Schiedsgerichtssystem, das dem internationalen CITRAL-Modell 
entspricht. Portugal unterzeichnete, wie die meisten Staaten, das New Yorker Abkommen und 
verfügt über Regelungen, die auf internationaler Ebene interessant sind. Portugal ist aus meiner 
Sicht ein schiedsgerichtsfreundliches Land und kann seine Position als Schiedsgerichtsstandort für 
Bürgerinnen und Bürger verschiedener Staaten zur Streitbeilegung ausbauen. 
 
Mit dem Geschwindigkeitsvorteil ... 
 
Mit dem Geschwindigkeitsvorteil, die die Schiedsgerichtsbarkeit bietet. Eine Justiz, die nicht schnell 
ist, ist keine Justiz. Und tatsächlich haben die Gerichte in Portugal gegenwärtig nicht die 
Reaktionsfähigkeit, die die Unternehmen bräuchten. 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 


