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Vorwort

Liebe  Kollegin,  
lieber  Kollege!    

Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn 
eine fertige Ausgabe der iuris acta in 
Druck geht. Dahinter steckt nämlich viel 
Arbeit, die dank eines motivierten Teams 
jedes Semester reibungslos funktioniert. 
Am Anfang steht eine Redaktionssitzung, 
bei der wir diskutieren, welche Schwer-
punkte, Themen & Texte in der Ausgabe 
sein sollen. Danach beginnt die Recher-
che- und Schreibarbeit, die immer wie-
der spannend und lehrreich ist. Am Ende 
kommen die Texte ins Layout und wer-
den korrekturgelesen – bis du nach dem 
Druck das frische iuris acta in den Händen 
hältst!

Themen dieser Ausgabe
Auch diesmal haben wir wieder einen 
bunten Mix aus Info & Service. Aus der Se-
rie „Die ordentliche Gerichtsbarkeit“ stel-
len wir diesmal die Staatsanwaltschaft 
etwas genauer vor. Außerdem erfährst 
du, was sich im Jus-Studium momen-
tan tut. Ein besonderes Highlight haben 
wir für Multimedia-Studenten: Wir haben 
ein ausführliches FAQ ausgearbeitet, mit 
dem du hoffentlich die wichtigsten Fra-
gen rund um dein Multimedia-Studium 
klären kannst.

Time to say goodbye
Nach drei Ausgaben iuris acta darf ich 
die Chefredaktion für unser Jus-Magazin 
nächstes Semester in andere Hände ge-
ben. Es war mir eine Freude, die letzten 
Ausgaben federführend zu gestalten und 
darf mich bei allen helfenden Händen 
bedanken! 

Viel Spaß bei der Lektüre und erholsame 
Ferien!

Euer Mario 
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

das Semester hat bereits Fahrt 
aufgenommen: Die ersten Prüfun-
gen sind schon geschrieben und 
die nächsten lassen auch nicht 
mehr lange auf sich warten.
Um für ein wenig Ablenkung vom 
Uni-Alltag zu sorgen, haben wir für 
dich in der neuen Ausgabe der iuris 
acta spannende Themen abseits 
des Hörsaals verpackt.

Ein großes Danke geht an dieser 
Stelle an das Team rund um Chef-
redakteur Mario Hofer für die her-
vorragende Arbeit, die sie mit die-
ser Ausgabe geleistet haben. 

Dein neues Team
Seit der ÖH-Wahl 2019 sind in der 
Studienvertretung Jus Edin Kustu-
ra, Vanessa Fuchs, Mario Hofer, Elias 
Lugmayr und ich, Magdalena Neu-
hofer, als deine gewählten Manda-
tare Ansprechpartner für alle Fra-
gen rund um dein Studium.

Auch in der ÖH WiJus steht dir 
das neue Team rund um Anja Fe-
derschmid, Susanne Kruta, Daniel 
Weilbuchner, Anna Stopper und 
Simon Ziegelbäck mit Rat und Tat 
zur Seite. 

Bist du bereits im Doktoratsstu-
dium, kannst du dich mit deinen 
Fragen an Christina Geissler, Josef 
Lehner oder Nicole Traußner wen-
den. 

Nicht nur für Fragen, sondern auch 
für Anliegen und Anregungen rund 
um die Vertretungsarbeit haben 
wir immer ein offenes Ohr und 
freuen uns über deine Inputs.

Für dich erreicht: Praxiserfah-
rung im Studium - Freie ECTS für 
Rechtshörerschaft
Auch in unserer täglichen Arbeit 
als Vertretung ist uns der Praxis-
bezug sehr wichtig. Wir setzen uns 
dafür ein, dass wichtige Praxiser-
fahrungen ins Studium eingebun-
den wird, und dein Engagement im 
Studium auch belohnt wird. 

Deshalb bekommst du ab diesem 
Semester 3 freie ECTS für eine ab-
solvierte Rechtshörerschaft.

Dazu besuchst du den ersten und 
einzigen Termin der LVA „KS Ein-
führung zur RechtshörerInnen-
schaft“ (146.010) mit Univ.-Prof. Dr. 
Buchegger. Anschließend ist eine 
vierwöchige Rechtshörerschaft zu 
absolvieren. 

Auch eine bereits absolvierte 
Rechtshörerschaft wird angerech-
net. Hast du innerhalb der vergan-
genen drei Jahre eine vierwöchige 
Rechtshörerschaft sowie auch die 
LVA absolviert, erhältst du 3 freie 
ECTS.

Das steht an … 
Aber nicht nur in der Vertretungs-
arbeit tut sich viel. Auch abseits 

des Studiums wollen wir mit vielen 
verschiedenen Veranstaltungen 
einen Einblick in die Praxis gewäh-
ren. Von der Advokat-Schulung 
über die Podiumsdiskussion „Pra-
xis vs. Wissenschaft“ bis hin zu ei-
ner Exkursion in die Justizvollzugs-
anstalt – es wird nicht langweilig. 
Auch für die nächsten Monate ha-
ben wir wieder einiges geplant und 
freuen uns, wenn du dabei bist! Wir 
halten dich über unsere Veranstal-
tungen im ÖH Courier und mit di-
versen Facebook-Veranstaltungen 
(unsere Seite: ÖH Jus JKU) am lau-
fenden. 

Ich wünsche an dieser Stelle noch 
viel Erfolg im restlichen Semester, 
ausreichend Energie für die an-
stehenden Prüfungen und würde 
mich freuen, wenn wir uns bei der 
einen oder anderen Veranstaltung 
der ÖH JUS sehen!

Deine Magdalena 

Das Team der ÖH Jus unterstützt dich in deinem Studium.

Magdalena Neuhofer
ÖH Jus-Vorsitzende
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Organisation und 
Verantwortlichkeit
Die Staatsanwaltschaft (StA) in Ös-
terreich vertritt die Interessen des 
Staates in der Rechtspflege. Die 
Hauptaufgabe der Staatsanwalt-
schaft ist die Führung des Ermitt-
lungsverfahrens und die Vertre-
tung und Erhebung der Anklage im 
Strafverfahren.

Die Staatsanwaltschaften sind hi-
erarchisch organisiert und an die 
Weisungen der Oberstaatsanwalt-
schaft und letztlich des Bundesmi-
nisters für Justiz gebunden.*

Das Weisungsrecht ist gesetzlich 
genau geregelt: Weisungen der 
Oberstaatsanwaltschaft und des 
Bundesministers für Justiz dürfen 
nur schriftlich und mit Begründung 
ergehen. Außerdem muss eine 
Weisung im Strafakt ersichtlich ge-
macht werden. Der Bundesminister 
für Justiz steht unter Ministerver-
antwortlichkeit und ist dem Par-

lament zur Auskunft und Rechen-
schaft verpflichtet. 

In den einzelnen Staatsanwalt-
schaften haben die Mitarbeiter die 
Weisungen des Behördenleiters 
zu befolgen, sie können jedoch – 
wenn sie eine Weisung für rechts-
widrig halten – eine schriftliche 
Weisungserteilung verlangen und 
sich sogar von der Behandlung der 
betreffenden Strafsache entbin-
den lassen. Die Staatsanwaltschaf-
ten sind also in einem System der 
Über- und Unterordnung organi-
siert; dies ist auch deshalb erfor-
derlich, weil deren Entscheidungen 
im Gegensatz zu gerichtlichen Ent-
scheidungen mit Rechtsmittel nicht 
anfechtbar sind. Die Organisations-
ebenen der Staatsanwaltschaften 
entsprechen im Wesentlichen den 
Stufen der Gerichtsorganisation.

Bei jedem für Strafsachen zuständi-
gen Landesgericht ist eine Staats-
anwaltschaft eingerichtet. Den 

dort tätigen Staatsanwälten obliegt 
die Anklageerhebung und -vertre-
tung sowohl vor dem Landesgericht 
als auch vor den Bezirksgerichten 
des jeweiligen Landesgerichts-
sprengels. Vor den Bezirksgerichten 
vertreten üblicherweise Bezirksan-
wälte die Anklage. Sie sind beson-
ders, aber nicht akademisch, aus-
gebildete Fachbeamte.

Zu welcher Staatsgewalt gehört 
die Staatsanwaltschaft? 
Die österreichische Juristenkom-
mission beschäftigt sich in der 
Publikation „Strafverfolgung auf 
dem Prüfstand“ mit der Frage, wo 
in der Trias der Staatsgewalten die 
Staatsanwaltschaft nunmehr ihren 
Platz hat und erörtert diesbezügli-
che Meinungsstreitigkeiten. 
Hier sind nur überblicksartig die 
verschiedenen Standpunkte ange-
führt:

Zur Legislative gehört sie nicht, 
soviel steht immerhin fest. Sonst 

Das iuris acta bietet nicht nur Interviews mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Recht, sondern will euch 
auch einen Einblick in verschiedene Rechtsmaterien geben. Dieses Mal steht die Arbeit der Staatsanwaltschaft 
auf dem Programm. 

Aus der Serie: Ordentliche Gerichtsbarkeit

Einblick in die Staatsanwaltschaft 

iuris  __  acta
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kann man alles lesen, was man sich 
vorstellen kann. Die Staatsanwalt-
schaft zählt nunmehr zur Gerichts-
barkeit und nicht mehr zur Verwal-
tung, sagen die einen. Nein, sie ist 
Verwaltung geblieben, sie wird nur 
im Rahmen der Gerichtsbarkeit tä-
tig, im Dienste der Strafjustiz, nicht 
anders als die Kriminalpolizei, sa-
gen die anderen. Zu undifferenziert, 
werfen die Dritten ein, die Staats-
anwaltschaft gehört nach wie vor 
zur Verwaltung, ihre Handlungen 
sind aber Akte der Gerichtsbarkeit 
geworden. Falsch, entgegnen die 
Vierten, anders herum ist es richtig, 
die Staatsanwälte haben als Organe 
die Seite gewechselt und sind jetzt 
Teil der Gerichtsbarkeit, ihre Hand-
lungen sind aber auf dem durch 
Art 94 B-VG geschiedenen Feld der 
Vollziehung weiterhin der Verwal-
tung zuzurechnen und nicht der 
Justiz. (Österreichische Juristen-
kommission, 2011: Strafverfolgung 
auf dem Prüfstand, Kritik und For-
schritt im Rechtsstaat, Band 38)

Bestellung zum Staatsanwalt
Zum Staatsanwalt können nur 
Richter oder ehemalige Richter, die 
nach wie vor die Ernennungserfor-

dernisse für den Richterberuf er-
füllen, ernannt werden. Planstellen 
werden öffentlich zur Besetzung 
ausgeschrieben. Die Ernennung er-
folgt auf Vorschlag einer Personal-
kommission durch den Bundesprä-
sidenten, der jedoch für die meisten 
Staatsanwaltsplanstellen das Er-
nennungsrecht an den Justizminis-
ter delegiert hat. 

Aufgaben und Werte der Staats-
anwaltschaft
Im Gegensatz zu Rechtsanwäl-
ten sind Staatsanwälte von Ge-
setzes wegen zur Objektivität und 
Wahrheitserforschung verpflichtet. 
Staatsanwälte nehmen ihre Aufga-
ben objektiv und unparteilich wahr. 
Die der Verteidigung des Beschul-
digten dienenden Beweise werden 
von der Staatsanwaltschaft mit der 
gleichen Sorgfalt ermittelt wie den 
Beschuldigten belastende Umstän-
de und auf ihre Verurteilungswahr-
scheinlichkeit hin abgewogen.

Kernaufgabe jedes Strafverfahrens 
ist die Durchsetzung des Strafan-
spruchs des Staates gegen den Be-
schuldigten bzw. Angeklagten. Ein 
– von wem auch immer geäußerter 

– Anfangsverdacht einer gericht-
lich strafbaren Handlung verpflich-
tet die Staatsanwaltschaft zu deren 
Aufklärung (§ 1 StPO). Dabei ist die 
StA ausschließlich der Ermittlung 
des tatsächlich vorgefallenen Sach-
verhalts, der die rechtliche Beurtei-
lung desselben zulässt, verpflichtet, 
nicht aber einem Ergebnis. 

Ein detailliert geregeltes Ermitt-
lungsinstrumentarium legt jene 
Voraussetzungen fest, unter denen 
diese Maßnahmen gesetzt werden 
dürfen; schwerwiegendere Eingriffe 
(Festnahmen, Hausdurchsuchun-
gen etc.) bedürfen überdies einer 
gerichtlichen Bewilligung. 
Auch die Voraussetzungen einer 
Anklageerhebung und die Rech-
te – aber auch Pflichten – in einer 
Hauptverhandlung vor Gericht sind 
gesetzlich genau geregelt. Ent-
scheidungen erfolgen in persön-
licher Überzeugung streng nach 
dem Gesetz. Rechtswidrige Inter-
ventionsversuche werden zurück-
gewiesen und den Anschein der 
Parteilichkeit erweckendes Verhal-
ten abgelehnt.

Maximilian Schmid
ÖH Jus



iuris  __  acta

6

Es hat sich über den Sommer einiges getan im Jus-Studium! Als ÖH Jus setzen wir uns ständig für die Verbes-
serung der Studienbedingungen ein. Die wichtigsten Neuerungen haben wir hier für euch zusammengefasst:

Rasch zum Studienabschluss -
Ö-Recht II
Ab diesem Semester ist die posi-
tive Absolvierung der AG ÖR II ver-
pflichtende Voraussetzung für den 
Antritt zur UE ÖR II (2). Die AG wird 
auf Initiative der ÖH Jus zu Beginn 
des Semesters geblockt abgehal-
ten, sodass der schriftliche Teil von 
ÖR II sogar in nur einem Semester 
absolviert werden kann. 

Auch im nächsten Semester stre-
ben wir eine geblockte AG an. 
Durch die erfolgreiche Teilnahme 
an den Kursen im selben Semes-
ter können zwei Zusatzpunkte pro 
Kurs erworben werden. Bei erfolg-
reicher Absolvierung aller vier Kur-
se, kann somit bereits mit 17,5 von 
50 Punkten eine positive Note er-
reicht werden. 

Achtung: Studierende, die bereits 
vor dem 1. März 2019 mindestens 
drei der Kurse aus ÖR II absolviert 
haben, sind von der Neuregelung 

nicht betroffen und erfüllen die 
Anmeldevoraussetzungen für die 
UE ÖR II (2).

Praxiserfahrung im Studium - 
Freie ECTS für Rechtshörerschaft
Deine ÖH Jus setzt sich dafür ein, 
dass wichtige Praxiserfahrungen 
ins Studium eingebunden werden 
und dein außeruniversitäres En-
gagement für dein Studium auch 
belohnt wird. 

Deshalb bekommst du ab diesem 
Semester drei freie ECTS für eine 
vierwöchige absolvierte Rechts-
hörerschaft.

Dazu musst du die LVA „KS Einfüh-
rung zur RechtshörerInnenschaft“ 
(146.010) mit Univ.-Prof. Dr. Bu-
chegger besucht haben, diese ist 
für MM-Studierende weiterhin 
als Stream verfügbar und soll im 
nächsten Semester wieder abge-
halten werden. Du meldest dich 
dafür im KUSSS an und kommst 

zum Termin. Dort bekommst du 
dann alle weiteren wichtigen In-
formationen.

Optimale Vorbereitung für die Ab-
schlussklausur - Übung Bürgerli-
ches Recht:
In zahlreichen Rückmeldungen 
haben sich die Studierenden zwei 
Klausuren anstatt der bisheri-
gen einen Klausur und Hausar-
beit als neuen Antrittsmodus für 
die Abschlussklausur gewünscht. 
Das wurde nun umgesetzt, sodass 
Studierende nun besser auf die 
Abschlussklausur der Übung Bür-
gerliches Recht vorbereitet wer-
den. Sollte das allerdings nicht den 
gewünschten positiven Effekt ha-
ben, so setzen wir uns natürlich für 
die alternative Möglichkeit einer 
Hausarbeit ein. 

Neues Diplomarbeitskolloquium
Auch für die wissenschaftliche Ar-
beit eures Studiums gibt es dieses 
Semester eine Neuerung. Es ist ein 
Diplomarbeitskolloquium im Aus-
maß von 4 ECTS zu absolvieren. 
Dabei muss dem Betreuer das Kon-
zept der Diplomarbeit präsentiert 
werden, in welchem die wesent-
lichen rechtlichen Fragestellun-
gen sowie ein Zeitplan präsentiert 
werden. 

Das Kolloquium findet in Form ei-
nes Gespräches mit dem Betreuer 
statt und soll helfen, einen guten 
Überblick zu bekommen und dem 
Vorhaben eine Struktur zu verlei-
hen, und somit auch schneller mit 
der Diplomarbeit voranzukommen. 
Nicht betroffen sind Studieren-
de, die ihre Diplomarbeit bis ein-
schließlich 30.9.2019 rechtswirk-
sam gemeldet haben.

News

Stay up to date: Was gibt es 
Neues im Jus-Studium? 
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Neuerungen Schwerpunkt 
Öffentliche Verwaltung
Der Studienschwerpunkt Öffentli-
che Verwaltung bereitet gezielt auf 
eine berufliche Tätigkeit mit star-
kem Bezug zur öffentlichen Ver-
waltung vor. Die Praxisorientierung 
und die Studierbarkeit sind dabei 
besondere Anliegen. Aufgrund der 
Rückmeldungen von Studierenden 
und den Kooperationspartnern aus 
der Praxis wurde das bestehende 
Konzept an die Bedürfnisse einer 
praxisgerechten Ausbildung und 
einer besseren Studierbarkeit an-
gepasst.

Ab dem Studienjahr 2019/20 gibt 
es daher folgende Neuerungen: 
1. Berücksichtigung einer berufli-
chen Tätigkeit in der Verwaltung: 
Die neue LVA „KV Praxis der Verwal-
tung“ (4,5 ECTS) richtet sich insbe-
sondere an Studierende, die be-
reits praktische Erfahrungen in der 
Verwaltung erworben haben. Im 
Rahmen dieser Lehrveranstaltung 
werden die praktischen Erfahrun-
gen in einen wissenschaftlichen 
Kontext eingeordnet und aus der 
Perspektive der Verwaltungslehre 
beurteilt. 

2. Stärkere Wahlmöglichkeiten: 
Studierende können künftig LVAs 
im Ausmaß von 4,5 ECTS aus einem 
Wahlfachkorb wählen.

3. Berücksichtigung neuer Entwick-
lungen: Digitalisierung ist auch in 
der Verwaltung ein Zukunftsthe-
ma. Die neue LVA „Digitalisierung 
der Verwaltung“ behandelt genau 
diese in der Praxis immer wichtiger 
werdende Thematik. 

4. LVAs am Freitag und besse-
re Verteilung der Klausuren über 
das Semester: Der Studienschwer-
punkt kann innerhalb von zwei 
Semestern absolviert werden. Jede 
Lehrveranstaltung wird einmal im 
Studienjahr angeboten. Um die 
Klausuren auch während des Se-
mesters besser zu verteilen, wer-
den die Lehrveranstaltungen ein-
schließlich der Prüfungen künftig 
geblockt und terminlich aufeinan-
der abgestimmt abgehalten.

Pia Herzog
ÖH Jus

Immer up to 
date bleiben

Bleib immer am Laufenden 
über die Neuigkeiten in der ÖH 
Jus. 

Auf Facebook bekommst du 
stets alle aktuellen Informa-
tionen: 
fb.com/jkujus/

Vanessa Fuchs
Mario Hofer
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Die Qual der Wahl: Steuer- oder 
Unternehmensrecht?
Im Laufe deines Studiums musst du dich entweder für eine Ausbildung im Bereich Steuerrecht oder im Be-
reich Unternehmensrecht festlegen. Um dir einen Überblick über die Bereiche zu schaffen und die Auswahl 
möglicherweise etwas zu erleichtern, haben wir den Vorstand des Instituts für Finanzrecht, Steuerrecht und 
Steuerpolitik, Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M., und die Vorständin des Instituts für Unternehmensrecht, 
Univ.-Prof. Dr. Eveline Artmann, für dich befragt.

Schwerpunkt Steuerjurist
Was zeichnet die Ausbildung im 
Bereich Steuerrecht und Steuer-
management aus?
Die besondere Verknüpfung wirt-
schaftlicher- und steuerrechtli-
cher Aspekte macht den Schwer-
punkt interessant. Er vermittelt ein 
Grundverständnis für wirtschaft-
liche Vorgänge im Kontext mit 
rechts- und gesellschaftspoliti-
schen Wertungen des Steuerge-
setzgebers. Eine steuerjuristische 
Ausbildung an der JKU ist auch 
international sehr angesehen und 
eröffnet hervorragende berufliche 
Perspektiven und tolle Karriere-
chancen.

Für welche späteren Berufsfelder 
eignet sich der Schwerpunkt be-
sonders?
Der Schwerpunkt eignet sich so-
wohl für die Tätigkeit in der Steu-
erberatung, Finanzverwaltung und 
Finanzgerichtsbarkeit sowie den 
Steuerabteilungen von Unterneh-
men. Darüber hinaus werden steu-
errechtliche Kenntnisse auch im 
Anwaltsberuf zunehmend gefragt. 
Wirtschaftliche Entscheidungen 
können nicht ohne Betrachtung 
steuerlicher Konsequenzen getrof-
fen werden.

Wie setzt sich die Vertiefung 
Steuerjurist an der JKU zusam-
men?

Die Vertiefung Steuerjurist an der 
JKU besteht aus zwei Fächergrup-
pen: Einerseits aus Fächern der be-
triebswirtschaftlichen Steuerlehre 
(18 ECTS), andererseits aus steu-
erjuristischen Fächern (18,5 ECTS). 
Damit werden juristische Grund-
lagen und Details der Besteuerung 
in den Zusammenhang mit ihren 
betriebswirtschaftlichen Auswir-
kungen gestellt.

Das Einzigartige am Steuerrecht 
ist … die hohe Praxisrelevanz und 
die besondere gesellschaftliche 
Bedeutung des Steuerrechts: Das 
Steuerrecht passt sich stets poli-
tischen Wertvorstellungen an und 
steht im Zentrum vieler gesell-

iuris  __  acta

Anja Federschmid, Daniel Weilbuchner, Anna Stopper und Simon Ziegelbäck (v.l.n.r.)
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schaftspolitischer Diskussionen, 
sei es die „gerechte“ Besteuerung 
internationaler Konzerne, sei es die 
ausgewogene steuerliche Behand-
lung von Familien oder die Adres-
sierung des Klimawandels durch 
„Ökosteuern“. Mit Steuern wird ge-
steuert! Und das Steuerrecht macht 
auch vor Grenzen nicht halt. In ei-
ner globalisierten, dynamischen 
und digitalisierten Welt steht das 
internationale Steuersystem stets 
vor neuen Herausforderungen!

Unter welchen Voraussetzungen 
sollte man das Masterstudium 
Steuerrecht und Steuermanage-
ment an das Bachelorstudium 
Wirtschaftsrecht anschließen?
Das Masterstudium geht in seiner 
Tiefe und Praxisorientierung noch 
einen großen Schritt über das Ba-
chelorstudium hinaus. Es bietet 
zusätzliche Kurse in verschiedenen 
Fächergruppen und ein großes 
Bündel an praxisorientierten Ar-
beitsgemeinschaften, die eine ide-
ale Vorbereitung nicht nur für die 
Berufsberechtigungsprüfung, son-
dern auch für die tägliche Steuer-
praxis in der Beratung, Finanzver-
waltung oder im Unternehmen 
darstellen. Allerdings ist das Mas-
terstudium auch anspruchsvoll. Es 
erfordert Fleiß und Ehrgeiz und 
ein besonderes Interesse an Wirt-
schafts- und Unternehmensrecht 
und Steuerpolitik.

Wordrap
Ich bin… für viele Dinge begeiste-
rungsfähig und freue mich deshalb 
auch, wenn es mir als Universitäts-
lehrer gelingt, Studierende vom 
Steuerrecht zu begeistern!
Mein Lieblingsparagraph ist … da 
ist es wie bei Filmen und Büchern … 
es gibt viele sehr gute!
Wenn ich eine Rechtsnorm wäre, 
wäre ich gerne… der Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) … jung, international, 
gemeinschaftsliebend und intole-
rant gegenüber jeder Art von Dis-
kriminierung! 
So viele Stunden verbringe ich am 
Tag mit Steuerrecht… oft zu viel, 
oft auch zu wenig!

Mein Lieblingsthema im Bereich 
der Steuerwissenschaften… ist 
das internationale und europäi-
sche Steuerrecht, eine unglaub-
lich spannende und dynamische 
Materie, die derzeit von der Be-
kämpfung internationaler Steuer-

vermeidung und der „gerechten“ 
Besteuerung der zunehmend digi-
talen Geschäftsmodelle getrieben 
ist.
Wenn ich mich nicht an der Uni-
versität befinde… verbringe ich 
(meistens sogar gerne) Zeit mit 
meiner Frau und unseren drei Kin-
dern und natürlich mit Familie, 
Freunden und Kolleginnen und 
Kollegen bei Konferenzen oder 
gemeinsamen Freizeitaktivitäten. 
Ich bin aber auch gerne alleine 
unterwegs bei längeren Wande-
rungen und Radtouren.

Schwerpunkt 
Unternehmensjurist
Was zeichnet die Ausbildung im 
Bereich Unternehmensrecht aus?
Unternehmensrechtliche Sach-
verhalte werfen häufig eine Rei-
he von Fragen aus verschiedenen 
Rechtsgebieten und zugleich auch 
betriebswirtschaftliche Implikati-
onen auf. Der Schwerpunkt Unter-
nehmensjurist trägt diesem Um-
stand Rechnung und vermittelt 
den Studierenden nicht nur die 
Inhalte, sondern auch die kom-
plexen Zusammenhänge zwi-
schen den einzelnen Disziplinen. 
Dadurch soll den Studierenden die 
interdisziplinäre Beurteilung und 
Aufbereitung von Rechtsfragen 
des betrieblichen Alltags ermög-
licht werden. 
Für welche späteren Berufsfelder 
eignet sich der Schwerpunkt be-
sonders?
Nach der Absolvierung des 
Schwerpunkts Unternehmensjurist 
eröffnen sich für die Studieren-
den spannende und breite Betäti-
gungsfelder. Neben einer Tätigkeit 
als Jurist in größeren Unterneh-
men, Banken, Versicherungen oder 
Energie- und Telekommunikati-
onsunternehmen – etwa in der 
Rechts- oder Personalabteilung – 
sind Absolventen auch im Bereich 
der staatlichen Dienstleistungs-
bereiche (etwas bei der Bundes-
wettbewerbsbehörde, Verein für 
Konsumenteninformation, Finanz-
marktaufsicht etc.) nachgefragt. 

Wie setzt sich die Vertiefung Un-
ternehmensjurist/in an der JKU 
zusammen?
Die Vertiefung Unternehmensjurist 
(42,5 ECTS) setzt sich aus zwei gro-
ßen Blöcken, den „unternehmens-
juristischen Lehrveranstaltungen“ 

Anja Federschmid
ÖH WiJus

- Fortsetzung auf Seite 11
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Einblicke statt Beschäftigungstherapie

Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, 
indem man es tut. (Aristoteles) 

Mehr Informationen zu unserem Praktikumsangebot 
finden Sie unter www.haslinger-nagele.com

MACH DEINEN WEG 
MIT PRACTICE4JUS
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Univ.-Prof. Dr. Eveline 
Artmann ist Vorständin des 
Instituts für Unternehmens-
recht an der JKU. Weiters ist sie 
im Vorstand der Kommunal-
wissenschaftlichen Gesellschaft 
und im Vorstand der Gesell-
schaftsrechtlichen Vereinigung 
Österreich. 2004 wurde sie 
durch ihre Habilitation im Be-
reich Handels- und Unterneh-
mensrecht außerordentliche 
Universitätsprofessorin. 2009 
wurde sie zur Universitätspro-
fessorin berufen. Dr. Artmann 
veröffentlichte einige Publikati-
onen, die wohl bekannteste für 
uns Studierende ist das Lehr-
buch Gesellschaftsrecht.

(24,5 ECTS) und den „betriebswirt-
schaftlichen Schwerpunktfächern“ 
(18 ECTS) zusammen. Während 
im betriebswirtschaftlichen Teil 
ein Schwerpunktfach aus insge-
samt 15 möglichen Optionen ge-
wählt werden kann, setzt sich die 
unternehmensjuristische Ausbil-
dung aus vielen kleineren Lehrver-
anstaltungen zusammen. Neben 
gewissen Pflicht-LVAs können die 
Studierenden daneben Kurse nach 
eigenem Interesse aus insgesamt 
sieben unterschiedlichen Rechts-
gebieten wählen und damit ihre 
unternehmensjuristische Ausbil-
dung individuell gestalten. 

Das Einzigartige am Unterneh-
mensrecht ist … 
die Vernetzung von Recht und 
Wirtschaft. Die Lösung von unter-
nehmensrechtlichen Fragestellun-
gen ohne betriebswirtschaftliches 
Know-how ist meist undenkbar. 
Exemplarisch seien hier nur das 
Gesellschafts- oder Kartellrecht 
genannt. Das Bachelorstudium 
Wirtschaftsrecht ermöglicht eine 
Ausbildung genau an dieser in der 
Praxis sehr gefragten Schnittstelle. 

Welche Weiterbildungsmöglich-
keiten stehen nach dem Bachelor 
zur Verfügung?
Alleine an der JKU stehen den Ab-

solventen des Bachelorstudiums 
Wirtschaftsrecht mit den Mas-
terstudien „Steuerrecht & -ma-
nagement“, „Webwissenschaften 
– Studienzweig Web Business & 
Economy“ und „Politische Bildung“ 
drei Möglichkeiten für einen Master 
offen. Zudem kann die juristische 
Ausbildung – unter Anrechnung 
von Teilen des Bachelorstudiums – 
mit dem Diplomstudium Rechts-
wissenschaften weitergeführt und 
somit der Zugang auch zu den 
kernjuristischen Berufen (Anwalt, 
Notar, Richter) erlangt werden.  

Wordrap
Ich bin… absolut glücklich mit 
meiner Berufswahl als Unterneh-
mensrechtlerin.
Wenn ich ein Gesetz wäre, wäre 
ich… hoffentlich flexibel genug, 
um auch den modernen Lebens-
sachverhalten angemessen Rech-
nung tragen zu können.
So viele Stunden verbringe ich 
am Tag mit Unternehmensrecht 
… am liebsten rund um die Uhr ;-) 
Das ist mein Lieblingsthema im 
Bereich des Unternehmensrechts 
… es gibt so viele interessante Be-
reiche, da fällt die Entscheidung 
schwer … 
Wenn ich mich nicht an der Uni-
versität befinde … bin ich ent-
weder auf Reisen oder in meinem 

Garten.

Studienabschluss – was dann?
Ernst & Young ist einer der Big Four, der vier größten Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsge-
sellschaften weltweit. Doch was hat das mit deinem Studienabschluss zu tun?

Wir als ÖH WiJus wollen euch in den nächsten Semestern viele Einblicke in mögliche Berufsfelder von Wirtschafts-
rechtabsolventen ermöglichen. Starten werden wir mit den verschiedenen Arbeitsbereichen einer weltweit agie-
renden Wirtschaftskanzlei. Uns werden Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen von Ernst & Young deren 
Berufsbild, vorstellen. Über Wirtschaftsprüfer bis hin zum Juristen ist alles dabei. Anschließend werden bei Geträn-
ken und Snacks diese noch für alle Fragen zur Verfügung stehen.

Hard Facts: 
[] Wann? 21. Jänner 2019, 16:00 Uhr
[] Wo? Kanzlei E&Y, Blumau Tower Linz

Anmeldungen unter simon.ziegelbaeck@oeh.jku.at

++ Veranstaltungstipp ++ 
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Deine Studienvertretung – 
dein Multimediastudium 
Eine Vielzahl an Jus-Studierenden absolviert das Studium multimedial. Wir haben für euch die wichtigsten 
Fragen dazu im Überblick – vom Erwerb der Medienkoffer bis zur Einsichtnahme in Klausuren. 

1. Wie erwerbe ich den Medien-
koffer?
Insgesamt gibt es für das gesamte 
Studium drei Teilsets zu erwerben. 
Ein Teilset für den ersten Studie-
nabschnitt sowie ein öffentlich-
rechtliches und ein privatrecht-
liches Teilset für den zweiten 
Studienabschnitt. 

Die Medienkoffer sind erhältlich: 
• im Rahmen des Multimedia-Di-
plomstudiums der Rechtswissen-
schaften in der jeweiligen Präsenz-
phase am Beginn jedes Semesters. 
• österreichweit in Kooperation mit 
der MANZ´sche Verlags- und Uni-
versitätsbuchhandlung GmbH im 
gesamten Buchhandel. 
• ab Oktober 2019 am Campus der 
JKU Linz in der Thalia-Filiale. 
• jederzeit bei der Johannes Kepler 
Universität Linz Multimediale Stu-

dienmaterialien GmbH. 
Petrinumstraße 12
4040 Linz
Tel.: +43 / 732 / 2468 - 1980
Fax.: +43 / 732 / 2468 - 1988
Email: multimediale-studienma-
terialien@jku.at

2. Kann man die Koffer auch ein-
zeln erwerben, um freigeschalten 
zu werden? 
Leider nein!
Der Hauptgrund dafür ist, dass es 
gerade zu Studienbeginn ein enor-
mer organisatorischer Aufwand ist, 
sämtliche Studierende für den Zu-
griff freizuschalten und den Über-
blick zu behalten, wer welches 
Teilset erworben hat. Wenn dann 
noch hinzukäme, dass einige Stu-
dierende nur zwei oder drei Koffer 
kaufen würden, wäre das Ganze 

von bürokratischer Seite kaum zu 
bewältigen.

3. Wie lege ich Prüfungen ab? 
Über die Studienplattform www.
moodle.jku.at hast du Zugriff auf 
alle deine Lehrveranstaltungen 
(kurz „LVA“). Hier findest du auch 
alle Informationen zu deinen Klau-
suren (Uhrzeit, Ort). 

Bei jeder Klausur gibt es ein PDF 
„Klausurenstandorte“, in dem 
sämtliche Standorte und Notare 
aufgelistet sind, wo die Prüfung 
abgelegt werden kann. Aber Ach-
tung: Bei den Notaren muss immer 
gesondert angefragt werden, ob 
sie bereit sind, dir die Prüfung ab-
zunehmen. 

Schriftliche Fachprüfungen kön-
nen, wie Klausuren, an sämtlichen 
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Standorten im Rahmen des Kurses 
abgelegt werden. 

Zu den mündlichen Prüfungen 
kann man sich, wie alle anderen 
Studierenden, über das KUSSS an-
melden. Absolvieren kann man sie 
via Videokonferenz. 
Bei welchen Prüfern das Ablegen 
der mündlichen Fachprüfung via 
Videokonferenz möglich ist, er-
fährst du hier:
https://www.jku.at/studieren/stu-
dium-von-a-z/pruefungsinfor-
mation/pruefungstermine/  

4. Wie kann ich meine korrigier-
ten Prüfungen einsehen? 
Korrigierte schriftliche Prüfungs-
arbeiten werden eingescannt und 
in einem individuellen - durch Zu-
griffscode gesicherten - elektro-
nischen Postfach abgelegt. Jeder 
Studierende kann jederzeit seine 
korrigierte Prüfungsarbeit online 
abrufen und auf seinem PC ab-
speichern und/oder ausdrucken. 

5. Ab wann bekomme ich einen 
„negativen Antritt“ einer LVA und 
wie kann ich einen solchen ver-
hindern? 
Bis zu einem gewissen Zeitpunkt 
ist das Abmelden von den LVAs 
noch möglich. Wenn das nicht 
mehr der Fall ist, kannst du einen 
negativen Antritt verhindern, in-
dem du nicht zur (ersten) Klausur 
antrittst. 

6. Werden mir die ECTS der VL, KS 
und VO auch angerechnet?
Ja, natürlich. Dazu musst du dich 
einfach zur betreffenden Lehrver-
anstaltung über das KUSSS anmel-
den. In den meisten VL, KS oder VO 
erfolgt die Beurteilung über soge-
nannte „Moodle-Tests“. Bei dieser 
Art von LVAs bekommst du keine 
Noten, sondern, bei positiver Ab-
solvierung, ein „mit Erfolg teilge-
nommen“. 

7. Was ist die StEOP und wie ab-
solviere ich diese? 
Die Studieneingangs- und Orien-
tierungsphase, kurz „StEOP“, ist der 
erste Schritt im Studium. Bis du die 

im Curriculum festgelegte StEOP 
absolviert hast, kannst du nur ein-
geschränkt weitere Lehrveranstal-
tungen absolvieren. 
Im Studium der Rechtswissen-
schaften ist die StEOP wie folgt 
aufgebaut: 
 
Die Lehrveranstaltung Privatrecht I 
bestehend aus 
• KS Privatrecht I
• AG Privatrecht I 
Diese beiden LVAs werden parallel 
absolviert. Die Beurteilung des KS 
Privatrecht I erfolgt über Moodle-
Tests. Bei positiver Absolvierung 
schließt du den KS „mit Erfolg teil-
genommen“ ab. Bei der AG Privat-
recht I erfolgt eine Beurteilung an-
hand des Schulnotensystems. 

Die Lehrveranstaltung Öffentliches 
Recht I bestehend aus
• KS Öffentliches Recht I
• AG Öffentliches Recht I 
Auch diese beiden LVAs werden 
parallel absolviert. Die Beurteilung 
des KS und der AG erfolgt auch hier 
wie bei Privatrecht I.

Wenn du diese beiden Lehrveran-
staltungen positiv absolviert hast, 
hast du den ersten großen Schritt 
in deinem Studium geschafft und 
die StEOP erfolgreich abgeschlos-
sen. 
Nach Abschluss der StEOP kannst 
du dich in den Lehrveranstaltun-
gen Privatrecht I und Öffentliches 
Recht I zu den Übungen anmelden. 
Dabei erfolgt die Beurteilung wie-
derum in Noten.  

Folgende Lehrveranstaltungen 
kannst du bereits vor Abschluss der 
StEOP absolvieren: 
• VU Strafrecht I
Als Vorbereitung für die mündliche 
Fachprüfung Rechtsgeschichte: 
• VO Ausgewählte Kapitel 
der Österreichischen und Europä-

ischen Rechtsgeschichte
• AG Ausgewählte Kapitel 
der Österreichischen und Europä-
ischen Rechtsgeschichte
• VO Geschichte des Öffent-
lichen Rechts
• VO Privatrechtsgeschichte
Zur Vorbereitung für die mündli-
che Fachprüfung Römisches Recht: 
• VO Obligationenrecht
• VO Sachenrecht sowie 
Grundzüge des Personen- und 
Erbrechts
• AG Falllösung Romanisti-
sche Grundlagen der Europäischen 
Zivilrechtsdogmatik

Die Fachprüfungen in Rechtsge-
schichte sowie die im Römischen 
Recht können erst abgelegt wer-
den, wenn die StEOP abgeschlos-
sen ist. Es gibt hier immer drei 
Termine pro Semester und jede 
Fachprüfung kann viermal wieder-
holt werden, der 5. Antritt hat wie-
der kommissionell zu erfolgen! 

8. Wie schließe ich den ersten 
Studienabschnitt ab?
Der Abschluss des ersten Studi-
enabschnittes ergibt sich gemäß 
Curriculum durch Ablegung der 
letzten Fachprüfung bzw. durch 
Beantragung des Abschlusses nach 
Absolvierung der letzten Lehrver-
anstaltung.
Nachdem die letzte Lehrveranstal-
tungsprüfung des ersten Studie-
nabschnittes im KUSSS unter den 
endgültigen Beurteilungen einge-
tragen wurde, ist der Abschluss des 
ersten Studienabschnittes (erste 
Diplomprüfung) zu beantragen. 
Dazu ist das ausgefüllte Prüfungs-
raster im Prüfungs- und Anerken-
nungsservice einzureichen.
Dieses Prüfungsraster findest du 
unter: 
https://www.jku.at/studieren/stu-
dium-von-a-z/abschluesse/ab-
schluss-1-studienabschnitt/

9. Was sind freie Wahlfächer und 
wie kann ich freie ECTS erwer-
ben?  
Der Studienplan schreibt 24 ECTS-
Punkte freie Studienleistungen 
vor, die durch Lehrveranstaltungs-

ACHTUNG! 
Im Rahmen der StEOP können 
diese LVAs dreimal wiederholt 
werden.
Der 4. Antritt hat kommissionell 
zu erfolgen. 

- Fortsetzung auf Seite 14
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prüfungen zu belegen sind. In der 
Auswahl des Faches bist du voll-
kommen frei.

Es bietet sich an einige der Frei-
ECTS über Lehrveranstaltungen 
aus dem eigenen Studienplan zu 
absolvieren, die zwar eine hilfrei-
che Vorbereitung zu den Fachprü-
fungen aber nach dem Curriculum 
nicht verpflichtend sind. Viele Stu-
dierende lassen sich beispielsweise 
einen Klausurenkurs, ein Repeti-
torium oder eine Arbeitsgemein-
schaft anrechnen. 

Es ist aber auch möglich, die Frei-
ECTS aus anderen Interessensge-
bieten deiner Wahl zu absolvie-
ren. Einige Beispiele dafür wären 
Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften, Sprachen, Naturwissen-
schaften, Technik oder Medizin und 
Lehrveranstaltungen an jeder in- 
und ausländischen Fakultät. 

Beachte auch, dass die Universität 
Linz mit der Fernuniversität Hagen, 
Nordrhein-Westfalen, kooperiert. 

Dort findest du ein reichliches An-
gebot an Fernstudien.

10. Gibt es irgendwelche 
Plattformen, die mich bei mei-
nem Studium unterstützen? 
Klar. Für MM-Studenten eignet sich 
besonders gut das Dynamicboard, 
über das du dich mit anderen Stu-
dierenden vernetzen kannst und 
viele nützliche Lernunterlagen fin-
dest: 
http://22264.dynamicboard.de/

Außerdem findest du viele Klau-
suren aus vergangenen Semestern 
von deinen Kollegen und Kollegin-
nen unter: 
http://www.uniteich.at/headerme-
nue/loginform.html
Bei beiden Plattformen kannst du 
dich kostenlos registrieren und 
dich optimal auf deine bevorste-
henden Prüfungen vorbereiten.    

14

Anja Federschmid

Magdalena Neuhofer

Du hast noch Fragen? 
Melde dich unter jus@oeh.jku.at!“

Kontakt
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Werde

Teil der

ÖH JUS

Schreib‘ uns einfach auf 
Facebook (ÖH JUS JKU) oder 
per Mail unter jus@oeh.jku.at. 
Wir freuen uns auf dich!
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Im Mai 2019 waren ÖH-Wahlen, und dabei wurden auch die Vertreter der Studienrichtung Jus neu gewählt. In 
diesem iuris acta stellen wir dir deine neu gewählten Studienvertreter aus Jus und Wijus vor! 

Vanessa Fuchs 
Studiert Jus im 3. Semester.  
Ich bin gerne Studienvertreterin, weil ich mich für die Anliegen von uns 
Studierenden einsetzen kann. Außerdem können wir als Gemeinschaft 
nicht nur Spaß haben, sondern mehr an der Uni bewegen! 

Mario Hofer 
Studiert Jus im 5. und Wijus im 1. Semester.
Ich bin gerne Studienvertreter, weil man als Mitglied des ÖH Jus-Teams 
aktiv daran mitarbeitet, das Jus-Studium an der JKU für die Studierenden 
weiter zu verbessern.  
 

Edin Kustura 
Studiert Jus im 11. Semester. 
Ich bin gerne Studienvertreter, weil ich die Angebote wie den ÖH Jus 
Kommentar großartig finde und somit gerne Teil des Teams bin.  

Elias Lugmayr
Studiert Jus 7. Semester. 
Ich bin gerne Studienvertreter, weil es großartig ist, aktiv am Jus-Studi-
um mitgestalten zu können! 

Magdalena Neuhofer 
Studiert Jus im 7. und Wijus im 1. Semester.
Ich bin gerne Studienvertreterin, weil ich mich hier für andere Studieren-
de einsetzen kann, mir diese Arbeit unglaublich viel Spaß macht und das 
Team der ÖH Jus aus großartigen Menschen besteht, von denen ich viele 
meine Freunde nennen darf. 

Studienvertretungen Jus und WiJus

Das sind deine Studienvertreter!  
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Anja Federschmid 
Studiert Jus im 7. und Wijus im 5. Semester. 
Ich bin gerne Studienvertreterin, weil ich gerne mit Menschen zusam-
menarbeite und anderen Studierenden eine Hilfestellung leisten möchte.  

Susanne Kruta 
Studiert Jus im 7. Semester und Wijus im 3. Semester.
Ich bin gerne Studienvertreterin, weil ich mich gerne für meine Kollegen 
gegenüber den Professoren einsetze und ihnen mit ihren Problemen wei-
terhelfen möchte. 

Anna Stopper
Studiert Jus im 7. und Wijus im 2. Semester.  
Ich bin gerne Studienvertreterin, weil ich mich gerne für die Interessen 
der Studierenden einsetze und man sich durch die ÖH Wijus-Tätigkeit viele 
neu Fähigkeiten aneignen kann.  

Simon Ziegelbäck 
Studiert Jus im 10. Semester und Wijus im 4. Semester.
Ich bin gerne Studienvertreter, weil ich jungen Studierenden den Weg ins 
Studium erleichtern will.  

Daniel Weilbuchner
Studiert Wijus im 4. Semester.
Ich bin gerne Studienvertreter, weil im Studium nicht immer alles klar ist 
und man oft einen Ansprechpartner braucht, der einem weiterhilft!   

Du hast auch Lust, im Team der ÖH Jus oder der ÖH Wijus mitzuwirken? Dann schreib uns unter
 jus@oeh.jku.at oder wijus@oeh.jku.at! 
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Mehr als nur Samba, Caipirinha 
und Fußball – mein Praktikum 
in Brasilien
Ein Auslandspraktikum ist eine 
prägende Erfahrung - nicht nur für 
den Lebenslauf, sondern für das 
gesamte Leben. Mit diesem Motto 
in meinem Kopf bewarb ich mich 
letztes Jahr für die spannende 
Chance eines Volontäraufenthalts 
in einem der Außenwirtschaft-
scenter der Wirtschaftskammer 
Österreichs. Als ich einige Mo-
nate später die Zusage für mein 
Wunschland Brasilien erhielt, war 
ich überglücklich. Im Mai und Juni 
2019 absolvierte ich schließlich ein 
zweimonatiges Volontariat im Au-
ßenwirtschaftscenter der WKO in 
der brasilianischen Weltmetropole 
Sao Paulo.

Bewerbung
Der Bewerbungsprozess, bei wel-
chem übrigens jeder Wirtschafts- 
oder Rechtsstudent die Chance hat, 
einen der beliebten Praktikums-
plätze zu bekommen, läuft für das 
jeweils kommende Kalenderjahr 
bereits ab Mai bis September. Al-
les dazu sowie die genauen Be-

werbungsvoraussetzungen, wie 
spezifische Sprachkenntnisse oder 
die Semesteranzahl des Bewerbers, 
sind sehr gut auf der Website der 
WKO unter „Volontärsbörse der Au-
ßenwirtschaft Austria“ beschrie-
ben. Meist Anfang Oktober erfährt 
man dann von den Zuständigen 
der WKO, ob man für einen seiner 
Wunschplätze und Wunschzeit-
räume nominiert wurde. Sollte dies 
nicht der Fall sein, hat man übri-
gens noch immer die Möglichkeit, 
einen der Restplätze zu ergattern, 
welche kurze Zeit danach ausge-
schrieben werden. 

Vorteile eines Volontariats 
Das Volontariat ist eine einmalige 
Möglichkeit, Einblicke in die Ar-
beit und die Aufgaben eines Wirt-
schaftsdelegierten der WKO sowie 
seines gesamten Teams zu be-
kommen und dieses Berufsbild aus 
nächster Nähe kennenzulernen. 
Wie bei jedem studienrelevanten 
Praktikum ist dies in Hinblick auf 
das zukünftige Berufsleben sehr 

interessant und hilfreich. Praktika 
als Hilfe zur Entscheidungsfindung 
zu betrachten, ist besonders in Jus 
sehr empfehlenswert, da einem 
ja bekanntlich nach dem Studium 
noch sehr viele Wege offenliegen. 

Durch Recherchetätigkeiten, Ver-
anstaltungen, Messebesuche und 
diverse Gespräche erhielt ich ei-
nen breiten Einblick in die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen 
Österreich und der neuntgrößten 
Volkswirtschaft der Welt - Brasili-
en. Täglich erreichen das Außen-
wirtschaftscenter mehrere Anfra-
gen von österreichischen Firmen, 
um beispielsweise Importanalysen 
für deren Produkte zu erhalten, 
(Rechts-)Auskünfte zu erfragen 
oder sich über die allgemeine Situ-
ation des brasilianischen Marktes 
zu informieren. Nicht zuletzt ha-
ben mir natürlich auch die aktuel-
len Entwicklungen der politischen 
Situation Brasiliens oder die Grün-
de der langsamen wirtschaftlichen 
Erholung der Nation, ein breiteres 
Verständnis zu Brasilien, Mercosur 
(Handelsabkommen zwischen der 
EU und Lateinamerika) und allge-
mein zu Südamerika ermöglicht. 
Allgemein wurde mein vernetztes 
Denken, im Besonderen betreffend 
Wirtschafts- und Rechtszusam-
menhängen, immens angeregt.
Im Rahmen eines Auslandsprak-
tikums wird einem besonders die 
Wichtigkeit der Internationalität 
sowie des Exports für österrei-
chische Unternehmen verdeut-
licht. Oberösterreich ist übrigens 
im Österreich-Vergleich das Ex-
portbundesland Nummer 1. Jeder 
zweite Arbeitsplatz wird indirekt 
oder direkt erst durch den Export 
gesichert.

Auf einem Seitenarm des Amazonas im Regenwald
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Fremdsprachen gefragt! 
Ein wichtiges Kriterium, um einen 
Volontärsplatz zu erlangen, sind 
ausreichende Fremdsprachen-
kenntnisse. Da ich bereits zuvor im 
Ausland und durch Sprachkurse an 
der JKU mein Spanischlevel auf C1-
Niveau bringen konnte, fiel mir das 
Erlernen der Weltsprache Portu-
giesisch, wegen deren Ähnlichkei-
ten, glücklicherweise nicht mehr 
ganz so schwer. Durch mein tägli-
ches Leben in der Megametropole 
Sao Paulo, in der viele Menschen 
keine zweite Sprache sprechen, 
durch meine Aufgaben im Büro 
sowie durch viele neue Freund-
schaften, konnte ich meinen Spra-
cherwerbsprozess erfolgreich täg-
lich anregen und kann mich nun 
tatsächlich fließend unterhalten. 

Sao Paulo ist die fünftgrößte Stadt 
der Welt und dieses enorme Aus-
maß geht auch im täglichen Le-
ben nicht spurlos an einem vorbei. 
Durch den starken Verkehr zu fast 
jeder Tageszeit ist es sehr mühsam 
und langwierig, von A nach B zu 
kommen. Die ersten Tage hat mich 
die Metropole wirklich überfordert, 
doch es war für mich jede Mühe 
wert, sich anzupassen, denn mit 
der Zeit habe ich die Stadt lieben 

gelernt. Das tollste war für mich die 
Diversität der verschiedensten Kul-
turen und Hintergründe der Men-
schen, die hier zusammenleben. 
Aufgrund der Größe der Stadt ist 
nahezu alles möglich und Freizeit-
aktivitäten scheinen schier endlos. 
Auch die wunderschönsten Strän-
de des atlantischen Ozeans sind 
nur zirka eine Stunde entfernt. Dies 
habe ich besonders an Wochenen-
den genutzt, um das Land durch 
Reisen besser kennenzulernen und 
der Großstadt zu „entfliehen“, ob-
wohl natürlich auch innerhalb der 
Stadt die Möglichkeiten für Sight-
seeing, Shopping, Kultur und Aus-

gehen nie zu wenig werden wür-
den.
Sich allein in ein Flugzeug zu set-
zen mit einer Destination, an der 
man niemanden kennt und we-
der die Sicherheit des alltäglichen 
Lebens noch mögliche Verständi-
gungsschwierigkeiten einschät-
zen kann, mag zu Beginn vielleicht 
Angst machen, doch wird einen 
diese Erfahrung am Ende prägen, 
bereichern und lehren. Eine Erfah-
rung, die ich jedem nur empfehlen 
kann!

Michaela Stadlmayr
ÖH Jus
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Linda Thomas ist nicht nur Jus-Studentin, sondern betreibt auch den Instagram-Kanal „lawundbooks“, in dem 
sie über Jus und Bücher berichtet. Iuris acta hat mit Linda darüber gesprochen. 

Interview

„Mit meinem Jus-Blog 
will ich auch Vorurteile 
aus der Welt schaffen“

Linda, du bist jetzt im dritten Se-
mester, wie empfindest du das 
Studium und wo liegen für dich 
aktuell die Schwierigkeiten und 
Herausforderungen?

Mir gefällt das Studium extrem, ich 
habe mich eigentlich relativ spät 
dazu entschieden, Jus zu studie-
ren, aber es hat mich schon immer 
interessiert, daher merke ich, dass 
es das richtige Studium für mich 
ist. Die Schwierigkeiten liegen für 
mich eigentlich darin, herauszu-
filtern, was in welchem Fach das 
Wichtigste ist, aber sonst läuft es 
eigentlich ganz gut. 

An der Uni gibt es viele Möglich-
keiten abseits des Lernens, wie 
Vorträge, Mensafeste, oder Usi-
Kurse, partizipierst du an solchen 
außeruniversitären Veranstal-
tungen?

Ich bin wirklich kein Partymensch, 
deshalb besuche ich keine Men-
safeste. Einen Usi-Kurs wollte ich 
schon die längste Zeit besuchen, 
aber habe bisher leider immer die 
Frist verpasst. 

Wie gefällt dir der Campus bzw. 
die Neubauten, die gerade auf 
der Uni entstehen und wo ver-
bringst du die meiste Zeit? 

Mir gefällt der Campus sehr gut 
und ich finde es toll, dass es so vie-
le grüne Stellen auf der Uni gibt, da 
es einem Park ähnelt. Ich bin schon 
sehr gespannt, wie die Bibliothek 
aussehen wird, wenn sie fertigge-
stellt wurde. Von außen schaut sie 

ziemlich gut aus. Spannend finde 
ich auch die Kepler Hall, die zum 
Beispiel eine Sporthalle und ein 
Open-Air-Kino beinhalten soll. 

Lernst du lieber in der Bibliothek 
oder Zuhause?

Mittlerweile lerne ich oft mit 
Freundinnen gemeinsam in der 
Bibliothek, da man sich gegensei-
tig motivieren kann. Ich bin aber 
eher in der Hauptbibliothek, da es 
im Juridicum zu leise ist, um als 
Gruppe lernen zu können. 

Hast du deine Freunde auf der Uni 
kennengelernt oder schon vorher 
gekannt? 

Teils, teils. Ich habe in der ersten 
Uniwoche jemanden aus meiner 
Parallelklasse wieder getroffen 
und nach und nach hat sich der 
Freundeskreis immer mehr erwei-
tert. Wir lernen gemeinsam auf der 
Uni und machen auch abseits der 
Uni viel gemeinsam. 

Weißt du schon ungefähr, in wel-
chen Bereich du später gehen 
möchtest? Siehst du dich schon in 
einer gewissen Berufssparte? 

Mich würde die Richtung der Ge-
richtsbarkeit sehr interessieren, in 
den Kernkompetenzen Zivilrecht 
oder Öffentliches Recht. Der Be-
ruf der Richterin wirkt auf mich 
äußerst spannend. Ich habe mich 
bereits über die Voraussetzungen 
informiert, denn wenn ich auf ein 
Ziel hinarbeite, versuche ich so viel 
wie möglich darüber herauszufin-

den. Mein mittelfristiges Ziel ist, so 
gut voranzukommen wie möglich. 
Ich will im Studium mein Bestes 
geben, aber werde mich nicht von 
dem Gedanken stressen lassen, so-
bald wie möglich fertig zu werden. 
Es dauert eben solange es dauert. 

Hast du schon größere Prüfungen 
oder Fachprüfungen hinter dir? 

Ich habe die Fachprüfung Römi-
sches Recht schon hinter mir und 
Rechtsgeschichte habe ich mir für 
Jänner vorgenommen, da ich an-
strebe, dieses Semester mit dem 
ersten Abschnitt fertig zu werden. 
Am Römischen Recht gefällt mir, 
dass es System hat und es interes-
siert mich herauszufinden, wo die 
Ursprünge unseres Rechts liegen. 
Außerdem kann man sein Wissen 
dann vor allem im Bürgerlichen 
Recht erneut anwenden. Im zwei-
ten Abschnitt werde ich dann ver-
mutlich mit Bürgerlichem Recht 
beginnen. 
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Welche Ziele verfolgst du mit dei-
nem „Jus-und Bücher“ -Blog und 
welche Community willst du da-
mit ansprechen?

In Österreich findet man – im Ge-
gensatz zu Deutschland – wenige 
Jus-spezifische Blogs. 
Ich habe ein paar Leute kennen-
gelernt, die in Österreich über ihr 
Jus-Studium bloggen und auf 
diesem Wege habe ich dann den 
Entschluss gefasst, dass ich selber 
einen Blog initiieren könnte, um 
andere darüber zu informieren, 
wie unser Studium wirklich abläuft 
und vielleicht auch, um Vorurteile 
aus der Welt zu schaffen. Ich be-
komme einige Nachrichten von 
potentiellen Jus-Studenten, die an 
mich herantreten und fragen, wie 
der Studienablauf generell und im 
Speziellen aussieht. Dabei beant-
worte ich auch oft sehr spezifische 
Fragen, die man nicht durch ein-
fache Internet-Recherche heraus-
findet. Ich selbst habe zum Beispiel 
mithilfe eines Erstsemestrigentu-
toriums Informationen erhalten, 
die mir am Anfang des Studiums 
sehr geholfen haben und möchte 
solche Informationen teilen, um 
auch anderen Studenten oder In-
teressenten damit zu helfen.

Ein weiteres Hobby von dir ist 
das Lesen. Wie schaffst du es ne-
ben einem Studium, in dem man 

ohnehin schon sehr viel mit ein-
schlägiger Lektüre befasst ist, in 
deiner Freizeit so viel zu lesen? 

Ich habe mit 5 Jahren lesen gelernt 
und seither bis zur 5. Klasse Ober-
stufe immer gern und viel gelesen, 
bis ich das Lesen nur mehr mit Ler-
nen verbunden habe. Seit dem Stu-
dienanfang habe ich mir das Lesen 
wieder angewöhnt, jedoch hat sich 
mein Leseverhalten mit dem Stu-
dienbeginn verändert, indem ich 
die Genres gewechselt habe. Frü-
her habe ich hauptsächlich Krimis 
und Thriller gelesen, aber jetzt 
konzentriere ich mich hauptsäch-
lich auf Fantasy und Romance, da 
ich mich bei simpleren Geschich-
ten leichter entspannen kann. Ich 
habe auch hin und wieder probiert 
literarische Klassiker zu lesen, aber 
das ist mir neben dem Studium als 
Lektüre zu anstrengend. 

Hast du auch Lieblingsautoren?

Meine Lieblingsautorinnen sind 
Ursula Poznanski und Cornelia 
Funke. Grundsätzlich handelt es 
sich bei deren Werken um Jugend-
bücher, aber ich mag den Schreib-
stil der beiden sehr gerne, was 
mir persönlich sehr wichtig ist. Ich 
habe auch Lesungen der Autorin-
nen besucht, da man eine persön-
liche Referenz erhält. 

Bist du über die Arbeit der Studi-
envertretung Jus informiert und 
hast du Einblicke, was in dieser 
Hinsicht gemacht wird? Hast du 
bestimmte Erwartungen oder 
Anregungen an die Studienver-
tretung?

Ja ich verfolge den Instagram- und 
Facebookauftritt der Studienver-
tretung und sehe die vielen Pla-
kate, die am Campus verteilt sind. 
Ich bin auch regelmäßig Teil von 
Exkursionen, die seitens der Studi-
envertretung angeboten werden. 
Meine Anregung wäre, dass es bei 
den Fachprüfung Wartelisten ge-
ben sollte, damit diejenigen, die 
keinen Platz mehr bekommen ha-
ben, den Platz derjenigen bekom-
men, die sich von der Fachprüfung 
abgemeldet haben. Aber ansons-
ten bin ich sehr zufrieden mit der 
Arbeit der Studienvertretung.

Schaust du gerne Anwaltsserien?

Ich habe die Anwaltsserie „Suits“ 
gesehen, durch die ich bestärkt 
wurde, nicht in die berufliche Rich-
tung des Anwalts zu gehen. 
Früher war ich auch ein großer Fan 
von „Richter Alexander Hold“, da 
es einerseits „Trash TV“ und sehr 
amüsant ist, andererseits trotzdem 
realitätsnah gestaltet wird. 

Best of ÖH Jus JKU
Etwas Spaß darf auch im Jus-Studium nicht fehlen! Deshalb haben wir hier unsere Highlights der ÖH Jus JKU 
Facebook-Seite der letzten Monate. Lust auf mehr Postings? Schau auf Facebook vorbei unter ÖH Jus JKU!
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Immer mehr Studierende der JKU verbringen ein Semester ihres Studiums im Ausland. Derzeit stehen Aus-
tauschplätze an über 200 Universitäten weltweit zur Auswahl.  Für Studierende der Rechtswissenschaften 
ist das Angebot zwar wesentlich geringer, jedoch besteht auch für unseren Studiengang die Möglichkeit, an 
Partneruniversitäten auf jedem der fünf Kontinente zu studieren. 

Auslandssemester

Bericht über mein Auslandsse-
mester im Australien

Ich habe mir bereits am Beginn 
meines Studiums das Ziel gesetzt, 
diese Möglichkeit auch nutzen zu 
wollen. Während viele meiner frü-
heren Mitschülerinnen nach Ab-
schluss der Matura ein Au-Pair-
Jahr im Ausland verbracht haben, 
wollte ich jedoch zunächst einige 
Semester an der JKU studieren, um 
dann mein Auslandssemester dazu 
zu nützen, neue Energie für meine 
letzten Prüfungen zu sammeln. 

Wohin ging’s? 
Welches Land ich für mein Aben-
teuer im Ausland auswählen wür-
de, war mir sehr schnell bewusst, 
da es seit Jahren mein Traumreise-
ziel war: Australien! Umso glückli-
cher und aufgeregter war ich da-

her, als ich im Dezember 2018 die 
Zusage vom Auslandsbüro der JKU 
bekam. Es sollte jedoch noch bis 
zum Februar 2019 dauern, bis ich 
endlich mein Semester in „Down 
Under“ beginnen konnte. 

Besonders prägend war für mich 
das Gefühl am Abend meiner An-
kunft in Sydney, da mir in diesem 
Moment erst bewusst wurde, dass 
ich niemanden auf dem austra-
lischen Kontinent kannte. Dieser 
Gedanke mag zwar auf den ersten 
Blick sehr beängstigend wirken, 
aber rückblickend macht es mich 
ziemlich stolz, dass ich den Mut 
hatte, ganz allein dieses Abenteuer 
zu wagen. 

Meine neue Heimatstadt für das 
kommende Semester, Newcastle 
im Bundesstaat New South Wales, 
erreichte ich nach einem über 
24h-langen Flug und einer etwa 
3h-langen Zugfahrt von Sydney. 
Die früher sehr industriell geprägte 
Hafenstadt, mit einer Einwohner-
zahl ähnlich wie Linz, hat in den 
letzten Jahren einen starken Auf-
schwung erlebt und befindet sich 
derzeit aufgrund vieler Neubauten 
im Wandel. Auch das Unigebäude 
der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät wurde erst vor 2 Jahren neu 
eröffnet und bietet einen Blick auf 
den nur 15 Minuten entfernten 
Strand.
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Alles neu in Australien
Bereits bei der Suche und Anmel-
dung zu den passenden Lehrver-
anstaltungen fühlte ich mich an 
meine Zeit als Erstsemestrige an 
der JKU zurückerinnert. Alles war 
neu und etwas anders als in Linz. 
Rückblickend würde ich sogar be-
haupten, dass es sich anfühlte, als 
hätte ich einen gänzlich neuen 
Studiengang gewählt. 

Das australische Rechtssystem 
basiert aufgrund der ehemaligen 
Kolonialherrschaft Großbritanni-
ens auf dem britischen Common 
Law, welches auch in den USA, Ka-
nada und Neuseeland vorherrscht. 
Die deutlichsten Unterschiede 
dieses Systems zum österreichi-
schen Recht liegen in der Tatsache, 
dass in Australien das Recht nicht 
nur durch Gesetze gebildet wird, 
sondern auch durch das Fallrecht 
(„Case Law“). 

Diese Tatsche kannte ich zwar be-
reits aus amerikanischen Anwalts-
serien, jedoch war ich trotzdem 

überrascht, wie schwer mir der 
Umstieg auf diese gänzlich an-
dere Herangehensweise fiel. Dies 
liegt insbesondere daran, dass vie-
le richterliche Entscheidungen, die 
Fallrecht bilden, überaus lang und 
philosophisch geschrieben sind, 
was einen krassen Gegensatz zu 
unseren, sehr präzise ausgearbei-
teten Gesetzestexten darstellt. 
Gerade diese Unterschiede und die 
damit verbundenen Herausforde-
rungen sind es jedoch, die mir im 
Nachhinein am meisten über das 
Recht gelehrt haben. 

„Heute würde ich nie 
wieder über einen über-

langen Paragraphen 
jammern, da ich jetzt weiß, 

dass ich, anders als die 
australischen Jus-

studenten, keine seiten-
langen Meinungen ver-

schiedener Richter durch-
forsten muss, um heraus-
zufinden, welche Aussage 

das Recht bildet.“ 
-Elena Annerl 

Auch abseits des Studiums gab es 
viel zu sehen… 
Australien hat mich jedoch nicht 
nur in Bezug auf mein Studium 
um einige Erfahrungen bereichert. 
Wann immer es mir mein Stunden-
plan erlaubt hat, bin ich mit Stu-
dienkolleginnen, meiner Familie 
und meinem Freund gereist. Zwar 
konnte ich aufgrund der Dimensi-
onen des australischen Kontinents 
nicht alle Ecken des Landes be-
suchen, jedoch habe ich versucht,  
zumindest einige der besonderen 
Sehenswürdigkeiten zu entdecken. 
Zu den wohl aufregendsten Mo-
menten meiner Reise zählten das 
Schnorcheln am Great Barrier Reef, 
das Fahren auf der linken Straßen-
seite entlang der Great Ocean Road 
zwischen Melbourne und Adelaide, 
Wanderungen durch den Regen-
wald in Queensland und das Beob-
achten der wilden Dingos auf der 
größten Sandinsel der Welt, Fraser 
Island.  

Elena Annerl
ÖH Jus
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Mein Praktikum bei der UN 
von Roland Karger
Seit Mitte Mai 2019 arbeite ich im 
Rahmen eines sechsmonatigen 
Praktikums bei UNRoD, dem Uni-
ted Nations Register of Damage 
Caused by the Construction of the 
Wall in the Occupied Palestini-
an Territory in Wien. UNRoD wur-
de im Jänner 2007 als Unterorgan 
der UN-Generalversammlung (GV) 
aufgrund einer Advisory Opinion 
des Internationalen Gerichtsho-
fes (IGH) durch eine Resolution der 
UN-GV gegründet. Das Mandat von 
UNRoD liegt darin, Schadenersatz-
ansprüche von Palästinensern, die 
aufgrund des Mauerbaues ent-
standen sind, zu dokumentieren 
und ins Register aufzunehmen. 
Dazu werden die Forderungen, die 
eingebracht werden von Claim Re-
viewer formell und inhaltlich ge-
prüft, ob diese den Anforderungen 
der IGH Advisory Opinion und den 
jeweiligen Guidelines entsprechen. 
Nach der Prüfung wird eine Emp-
fehlung an ein dreiköpfiges Board 

abgegeben, ob die Forderungen 
aufgenommen oder abgelehnt 
werden soll. Das Board trifft letzt-
endlich die Entscheidung bezüg-
lich der Aufnahme. Wichtig jedoch 
zu verstehen ist, dass UNRoD kei-
ne Schadenskommission ist. Das 
bedeutet, dass keine Zahlungen 
getätigt werden. Das Mandat liegt 
nur in der „Aufzeichnung“ der For-
derungen.

Als Praktikant arbeitet man mit 
dem Claim Review-Team zusam-
men. Zunächst erhält man ein 
zweiwöchiges Training, in dem 
man mit den Abläufen und der 
Software vertraut gemacht wird. In 
weiterer Folge werden echte Fälle 
mit einer Testsoftware bearbei-
tet, um das notwendige praktische 
Training zu erhalten. Danach fängt 
man zunächst einfachere Ansprü-
che bezüglich des Verlustes von 
Weidegründen zu prüfen. Kurze 
Zeit später erhält man dann An-

sprüche aus den verschiedensten 
Bereichen, die zu prüfen sind. Dazu 
gehören Verlust der Arbeitsstelle, 
Beeinträchtigung der öffentlichen 
Infrastruktur oder der erschwerte 
Zugang zu medizinischen Einrich-
tungen. 

Dies war ein Hauptgrund für mich, 
mich auf diese Stelle zu bewerben. 
Im Gegensatz zu anderen Praktika, 
wo man Recherchearbeiten tätigt, 
bekommt man hier die Gelegen-
heit, die Arbeit zu leisten, die auch 
die regulären Juristen hier bewäl-
tigen. Weiters hat es mich sehr 
gereizt, für ein nicht so bekann-
tes UN-Organ zu arbeiten. Ich war 
überrascht als ich gelesen habe, 
dass es bereits eine spezifische 
UN-Organisation gibt, die sich mit 
Palästina auseinandersetzt. Solche 
Erfahrungen sind meiner Meinung 
nach einmalig und helfen den Ho-
rizont auf eine internationale Ebe-
ne zu erweitern. 
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Als UN-Organisation arbeiten hier 
Leute aus verschiedenen Nationa-
litäten, was bedeutet, dass im Büro 
grundsätzlich die Arbeitssprache 
Englisch gesprochen wird. Aber na-
türlich können die Leute hier ver-
schiedene Sprachen wie Deutsch, 
Russisch oder Arabisch sprechen. 
Außerdem wird hier auch der Exe-
cutive Director mit Vornamen an-
gesprochen. Dadurch entsteht eine 
sehr lockere Arbeitsatmosphäre, 
wodurch man immer jemanden 
Fragen kann, wenn man Probleme 
hat.

Der freie Zugang zur UNO City bie-
tet auch Möglichkeiten, bei ver-
schiedenen Aktivitäten teilzuneh-
men. Besonders interessant ist es, 
wenn Kommissionssitzungen von 
verschiedenen UN-Organisatio-
nen stattfinden. Zu der Zeit fin-
den oft verschiedene Side Events 
zu verschiedenen Themen statt, 

die man besuchen kann. Ich habe 
mir Vorträge etwa zu Korruption 
im Fischereigewerbe und der Ver-
bindung von organisierter Krimi-
nalität und Terrorismus angehört. 
Weiters hatte ich die Möglichkeit, 
beim Willkommensempfang des 
UN-Generalsekretärs António Gu-
terres teilzunehmen. Was jedoch 
angemerkt werden muss, ist, dass 
das Praktikum, wie die meisten 
anderen UN Praktika, unbezahlt 
sind und man nicht als regulärer 
Mitarbeiter gilt, was etwa zur Folge 
hat, dass man jeden Tag durch die 
Sicherheitskontrolle muss.

Wie kommt man aber nun zu die-
sem spannenden Erlebnis? Diese 
Stelle, sowie die meisten anderen 
UN-Stellen, werden auf der UN 
Karriere-Website veröffentlicht. 
Neben einem aktiven Studen-
tenstatus bzw. eines Abschlusses 
innerhalb eines Jahres sind ar-

beitsfähige Englischkenntnisse 
notwendig. Weitreichende Legal 
English Fähigkeiten sind jedoch 
nicht erforderlich. Das sind die Mi-
nimumanforderungen. Gerade da 
man hier mit Palästina zu tun hat, 
wird positiv gewertet, wenn man 
Arabisch kann. Jedoch ist dies kei-
ne Grundvorrausetzung, da alle 
Dokumente ins Englische übersetz 
werdent. Bisherige Arbeitserfah-
rung kann ebenfalls positiv gewer-
tet werden. 

Zum Schluss kann ich es jedem nur 
empfehlen ein Praktikum bei UN-
RoD bzw. der UN generell zu absol-
vieren. Eine Arbeit hier erweitert 
wahrlich den Horizont.
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JUS Sprechstunden:
Montag bis Donnerstag immer 
von 10 bis 12 Uhr im Jus Büro 
(Nähe Aufgang zum HS 2)

Per Mail erreichst du uns unter 
jus@oeh.jku.at
Telefonisch sind wir während 
den Sprechstunden erreichbar:
0732 2468 5969

Gib uns dein „Like“ auf Facebook: 
www.facebook.com/jusjku

KONTAKT

Guter Rat ist teuer? 
Nicht bei deiner ÖH!

ÖH-Rechtsberatung
„Hilfe, ich brauche einen Anwalt!“ – als Studierender ist man 
oft mit verzwickten Situationen konfrontiert, in denen man 
am liebsten kurz einen Anwalt fragen würde. Bei uns be-
kommst du eine kostenlose Erstberatung (am Campus) von 
der Kanzlei Summereder Aigner. Für Kunden der Raiffeisen-
bank OÖ ist auch die Zweitberatung kostenlos. Infos unter: 
oeh.jku.at/rechtsberatung

ÖH-Plagiats-Check
Deine Abschlussarbeit ist fertig und muss eigentlich nur 
mehr eingereicht werden, du bist dir aber nicht sicher, ob 
alles richtig zitiert ist? Mit unserer professionellen Plagiats-
Check-Software kombiniert mit händischer Überprüfung, be-
kommst du von uns eine Einschätzung über Verbesserungs-
potentiale und wenn gewünscht individuelle Folgeberatung 
mit Tipps zur Arbeit.  Infos und Kontakt findest du unter oeh.
jku.at/plagiats-check

ÖH-Steuerberatung
Gemeinsam mit der Kanzlei Proconsult bieten wir dir die 
Möglichkeit, in diskretem Rahmen offen Fragen zu Verdienst-
grenzen, Steuerberechnung, Sozialversicherung, Arbeitneh-
merveranlagung und Start-Up-Gründung zu stellen. Die Be-
ratungszeiten findest du unter oeh.jku.at/steuerberatung

Budgetberatung
Das Studentenbörserl ist meist nicht allzu prall und gra-
de zum Ende des Monats kann es dann schon einmal knapp 
werden. Damit du dir über deine Finanzen eine Überblick 
schaffen kannst und für dich am Ende des Monats doch ein 
bisschen was überbleibt, veranstaltet die ÖH gemeinsam mit 
Klartext regelmäßig Budgetberatung direkt am Campus. Alle 
Termine unter oeh.jku.at/budgetberatung

Studienwechselberatung
Du bist falsch in deinem Studium und willst wechseln? Bei 
der Studienwechselberatung helfen wir dir, beim Ablauf des 
Wechsels und beim Anrechnen von Kursen. Montag bis Frei-
tag 08:30 - 13:30 und zusätzlich Mittwochs 12:00 - 16:00 im 
Sozialreferat (Keplergebäude)

Berufs- und Bildungsperspektivenberatung
Mitten im Studium. Ein Ende ist in Sicht. Doch was danach? 
Bei der Berufsperspektivenberatung von ÖH JKU und WIFI OÖ 
erfährst du, welche Perspektiven und Weiterbildungsmög-
lichkeiten du mit deinem Abschluss oder noch während des 
Studiums hast. Jeden zweiten Mittwoch 9:00 - 12:00.

Informationen zu den zahlreichen weiteren Angeboten und 
Services deiner ÖH JKU findest du unter: oeh.jku.at

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Beratung aller Studierenden.  
Hier in aller Kürze die wichtigsten (und natürlich kostenlosen) Angebote:


