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Liebe  Kollegin,  
lieber  Kollege!    

In den letzten Monaten hat sich in der ÖH 
Jus einiges getan. Anja Federschmid hat 
von Magdalena Neuhofer das Ruder des 
Fakultätsvorsitzes übernommen und ich 
durfte neben meiner Arbeit als Chefre-
dakteurin des ÖH Courier nun auch das 
„iuris acta“ von unserem ÖH Vorsitzen-
den Mario Hofer übernehmen. All das in 
einem Semester, mit dem so keiner ge-
rechnet hatte.

Schwerpunkt COVID
Sars-Cov-2, gemeinhin bekannt als Co-
ronavirus, ist auch für uns in dieser Aus-
gabe ein Thema, das wir aus den unter-
schiedlichsten Perspektiven, vor allem 
aus der rechtlichen, beleuchten. Unter 
anderem haben wir Professoren gebeten, 
zu ihrem jeweiligen Spezialgebiet einen 
kurzen Beitrag zu den COVID-Gesetzen zu 
verfassen. Ein Interview mit Nationalrats-
abgeordneten und Rechtsanwalt Klaus 
Fürlinger befasst sich mit der Corona 
-Gesetzgebung und Max Schmid hat über 
die Gültigkeit von Verträgen während des 
Ausnahmezustandes geschrieben.

Weitere Themen
Aus dem Umfeld beruflicher Erfahrungen 
haben wir in dieser Ausgabe drei Texte für 
euch. Mit meiner Mutter habe ich mich 
über ihre Arbeit als Verwaltungsjuristin 
im niederösterreichischen Landesdienst 
unterhalten. Unsere ÖHlerin Lisa-Maria 
berichtet von ihrem Ferialpraktikum bei 
der BH-Schärding und Mag.a Dr.in Nicole 
Traussner schreibt über ihre Arbeit als 
Universitätsassistentin. Auch einen Aus-
landsbericht - dieses Mal über Krakau- 
haben wir wieder für euch.

Viel Freude beim Schmökern und bleibt 
gesund
Eure Pia!
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Hinweis: Die in dieser Ausgabe abgedruckten Bilder wurden bereits vor der Corona-Krise aufgenommen!
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Liebe Kollegin, lieber Kolle-
ge,
seit März habe ich das Amt der Fa-
kultätsvorsitzenden der rechtswis-
senschaftlichen Fakultät in der ÖH 
übernommen. Ich darf mich daher 
an dieser Stelle noch einmal kurz 
vorstellen: mein Name ist Anja Fe-
derschmid, ich bin 21 Jahre alt und 
studiere Jus und WiJus.
Mein erstes Semester in dieser 
neuen Funktion wurde vor allem 
von einem überschattet: dem Co-
ronavirus. Kaum hatte das Semes-
ter an Fahrt aufgenommen, wurde 
die Universität schon wieder ge-
schlossen. Auch für uns Juristinnen 
und Juristen birgt Covid-19 viele 
spannende Probleme und Themen. 
Aus diesem Grund haben wir diese 
Ausgabe dieser außergewöhnli-
chen Zeit gewidmet und fokussie-
ren uns auf die rechtliche Seite des 
Virus.

Sehr herzlich möchte ich mich bei 
der Chefredakteurin, Pia Herzog, 
und ihrem Team bedanken. Sie hat 
wirklich großartige Arbeit geleistet 
und somit eine tolle Ausgabe zu-
stande gebracht!

Neues Team an der Spitze 
der ÖH JUS
Wie bereits einleitend angemerkt 
habe ich die ÖH JUS im März von 
meiner Vorgängerin Magdalena 
Neuhofer übernommen. An dieser 
Stelle möchte ich mich noch ein-
mal bei Magdalena für ihren Ein-

satz, ihre Arbeit und ihr Herzblut 
bedanken! Meine neue Stellvertre-
terin ist Emma Frixeder. Gemein-
sam mit ihr und Vanessa Fuchs, die 
nun Vorsitzende der Studienver-
tretung Jus ist, bilden wir die Spit-
ze der ÖH JUS. Natürlich stehen dir 
weiterhin auch die Mandatarinnen 
und Mandatare der Studienvertre-
tungen mit Rat und Tat zur Seite.

Für dich erreicht während 
der Coronakrise
Als ÖH JUS konnten wir bereits ei-
nige Erfolge während des Shut-
downs erzielen. Allen voran gelang 
uns ein gratis Heimzugang zu den 
Datenbanken Lexis 360 von Lexis-
Nexis, RDB Rechtsdatenbank von 
Manz und LindeOnline vom Linde-
verlag. Weiters war uns besonders 
wichtig, dass der Prüfungsbetrieb 
weiterhin gewährleistet werden 
kann. Aus diesem Grund wurde mit 
dem Dekanat und dem Rektorat 
schnell eine Lösung für die münd-
lichen Prüfungen gesucht, die wir 
mit Zoom schnell gefunden hat-
ten. Auch schriftliche Fach- und 
Abschlussprüfungen finden seit 
Mai wieder statt.

In den Übungen Bürgerliches Recht 
konnten wir anstelle der ersten 
Klausuren, die ausgefallen sind, in 
guter Zusammenarbeit eine Haus-
arbeit erwirken.

Weiterhin im Einsatz
Zurzeit gibt es noch einige Bau-

stellen an unserer Fakultät. Als ÖH 
JUS setzen wir uns daher verstärkt 
dafür ein, dass die LVA-Streams 
bis zum Ende des Semesters im 
Moodle abrufbar bleiben. Viele 
Prüfungen haben sich verschoben 
und daher ist es wichtig, dass die 
Streams verlängert werden! Au-
ßerdem sollen Repetitorien an die 
neuen Prüfungstermine angepasst 
und die Anmeldung vorher noch 
einmal geöffnet werden. Mittels 
Sommerprüfungen soll es möglich 
sein einen etwaigen Verlust der 
Studienzeit zwischen Juli und Sep-
tember wieder hereinzuholen!

Ich wünsche dir an dieser Stelle 
nun weiterhin viel Durchhaltever-
mögen und viel Erfolg bei den an-
stehenden Prüfungen. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn wir uns im 
kommenden Semester dann bei 
dem einen oder anderen ÖH JUS 
Event sehen!

Deine Anja

Das Team der ÖH Jus unterstützt dich in deinem Studium.

Anja Federschmid
ÖH Jus-Vorsitzende
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Sie sind Abgeordneter zum Na-
tionalrat und haben auch eine 
Rechtsanwaltskanzlei. Wie ge-
staltet sich Ihr Alltag in Zeiten des 
Coronavirus? 
Man kann sagen, dass beide Be-
reiche von akuten Veränderungen 
betroffen waren. Aus Sicht des An-
waltes war es so, dass es sich für 
uns ausgezahlt hat, dass wir stets 
auf Digitalisierung gesetzt haben 
und hier gut ausgerüstet sind. Wir 
konnten relativ nahtlos auf Home 
Office und Teleberatung umstellen. 
Die Arbeit bei Gericht ist nur ein Teil 
der anwaltlichen Tätigkeit, hier wa-
ren wir also nicht so stark betroffen. 
Als Abgeordneter war in den letz-
ten Wochen zweifelsfrei Flexibili-
tät gefordert. Wir mussten ständig 
zu sehr kurzfristig einberufenen 

Sitzungen, um die notwendigen 
Gesetze rasch zu beschließen. Das 
Tempo diesbezüglich und die im-
mer wieder spontane Terminanset-
zung war durchaus fordernd.

Welche COVID-19 bedingten Be-
sonderheiten hat der derzeitige 
Ablauf der Einberufung und Ta-
gung des Nationalrates?
Einberufungen erfolgen wie ge-
sagt sehr spontan, die gesamten 
Sitzungsabläufe sind natürlich da-
durch beeinträchtigt. Teilweise ha-
ben Abgeordnete keinen Sitzplatz 
im Plenum, damit man aufgelockert 
mit Abstand sitzen kann. Lediglich 
zu Abstimmungen wurde man in 
den Plenarsaal gerufen. Den Rest 
der Sitzung hat man aus Neben-
zimmern via Bildschirm verfolgt. 

Teilweise musste auch Mund-/Na-
senschutz getragen werden. All dies 
ist ein erheblicher Einschnitt in der 
Tätigkeit eines Abgeordneten. 

Wie sah grundsätzlich der Weg zur 
Erlassung der bereits in Kraft ge-
tretenen COVID-19-Gesetze, vor 
allem im Hinblick auf den zeitli-
chen Druck, den der Gesetzgeber 
hier hatte, aus? 
Als Abgeordneter hatte man es 
durchaus schwer, wenn in einem 
Tag 90 Gesetzesänderungen quer 
durch alle Gebiete beschlossen 
werden. In der 2. Republik ist ein 
Rechtssystem geschaffen wor-
den, das es eigentlich nicht zulässt, 
rasch tiefgreifende Veränderungen 
zu machen. Dies war natürlich sehr 
fordernd, wobei der allergrößte Teil 

Für Jus-Studenten besonders interessant in den letzten Wochen: Die Covid-Gesetzgebung. Wie aber sind die 
zahlreichen Corona-Gesetze entstanden und wie konnte der Nationalrat eigentlich zusammentreten? Wir ha-
ben den Rechtsanwalt und Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Klaus Fürlinger dazu befragt. 

Interview zur COVID-19 Gesetzgebung

„In so einer Krise muss man das 
Tempo steigern“ 

iuris  __  acta

- Mag. Klaus Fürlinger 

Nationalrat und Rechtsanwalt
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dieser Gesetze mit einer Ablauffrist 
von drei Monaten beschlossen wor-
den ist. Dies hat die Sache am Ende 
erleichtert.

Sie sind Mitglied in einigen Aus-
schüssen, wie zum Beispiel im 
Verfassungsausschuss. Waren 
auch die Ausschusssitzungen 
von den pandemiebedingten Be-
schränkungen betroffen? 
Die Ausschusssitzungen waren 
grundsätzlich nicht so stark beein-
trächtigt, weil in einem Ausschuss 
einfach weniger Leute sitzen als 
im Plenum (23 Abgeordnete in ei-
nem normal besetzten Ausschuss). 
Es wurden aber auch dort größere 
Sitzabstände eingehalten. 

Wurden für die Besprechungen 
in den Ausschüssen sachkundige 
Experten bezüglich des Virus ein-
gesetzt, wenn ja, wie wirkten sich 
deren Meinungen auf die Gesetz-
gebung aus?
Die Politik wird immer von Exper-
ten beraten, deren Meinung selbst-
verständlich in die Entscheidungen 
einfließt. Grundsätzlich ist es al-
lerdings schwierig, alle Experten-
meinungen auf einen Nenner zu 
bringen. Es war sich auch die Me-
dizinwissenschaft diesfalls nicht 
einig, wie mit diesem Virus umzu-
gehen ist. Wenn man dann seitens 
der Politik entscheiden muss, ist 
dies nicht einfach und man tendiert 

automatisch zu größerer Vorsicht.

Sie waren in der vorletzten Ge-
setzgebungsperiode Mitglied des 
Bundesrates. Könnten Sie erläu-
tern, welche Rolle der Bundesrat 
bei den COVID-19-Gesetzen hat 
bzw. hatte?
Der Bundesrat als Länderkammer 
hat in dieser Gesetzgebungspha-
se selbstverständlich eine wichtige 
Rolle gespielt. Auch diese Kammer 
musste mehrfach zu Sondersit-
zungen zusammentreten, um ihre 
gesetzgeberische Rolle wahrzu-
nehmen. Dazu kommt, dass die Re-
gierungsfraktionen in dieser Kam-
mer keine Mehrheit haben. Es ist 
daher von Vornherein ein Kompro-
miss mit der Opposition zu finden 
oder der Nationalrat muss mittels 
Beharrungsbeschluss das Veto des 
Bundesrates überstimmen. Auch 
dies ist vorgekommen.

In den letzten Wochen gab es 
auch teilweise Kritik an den CO-
VID-Gesetzen: Diese seien durch-
gepeitscht worden, hätten das 
Epidemiegesetz ausgehebelt oder 
seien teilweise nicht verfassungs-
konform. Was entgegnen Sie 
dem? 
In dieser Krise war es natürlich not-
wendig, das Tempo zu steigern. Ein 
guter Teil der Gesetze wurde übri-
gens einstimmig beschlossen. Das 
Epidemiegesetz stammt aus dem 

Jahr 1950 und ist in seiner zuvor 
geltenden Fassung für die Erfor-
dernisse einer Pandemie im 21. 
Jahrhundert nicht mehr geeignet. 
Anzumerken ist, dass die meisten 
der beschlossenen Gesetze mit ei-
nem zeitlichen Ablauf limitiert sind.

Wie wird sich die veränderte 
Rechtslage, aber auch die unaus-
weichlichen Änderungen im All-
tag, auf Ihre Arbeit als Rechtsan-
walt auswirken? 
Einerseits steigt in manchen 
Rechtsbereichen der Beratungs-
bedarf, andererseits wird es auch 
für Anwälte einen Schub in Sachen 
Digitalisierung geben. Die Kommu-
nikation mit Gericht und Klient wird 
sich ein Stück weit verändern. Die 
Notwendigkeit von rechtlicher Be-
ratung ist allerdings unverändert 
und wird noch zunehmen. Die Be-
deutung des Anwaltsberufes ist in 
einer solchen Situation sicher eine 
große.

Maximilian Mauhart
ÖH Jus

Ich habe studiert in… 
Linz und Salzburg.

An meiner Arbeit als Abgeordneter fasziniert mich… 
die ständige Anforderung, Dinge positiv zu verändern. Es ist sicher etwas Besonderes, als Anwalt 
jene Bestimmungen mit zu gestalten, die man dann auch im Beruf anzuwenden hat.

Mein persönlicher Ausgleich zur jetzigen Situation… 
Sport und Lesen.

Zuletzt gelesen habe ich… 
viele Bücher, unter anderem die Werke von Harari, und nun gerade Stefan Zweig „Die Welt von gestern“ (nach gut 
20 Jahren wieder einmal).

Mein Tipp für die Linzer Jus-Studierenden… 
Eingehende Auseinandersetzung mit der rechtswissenschaftlichen Materie, um den Gesamtkontext zu erfassen, 
Aneignen von Wirtschaftswissen und Lernen von Fremdsprachen.

WordRap
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„Pacta sunt servanda“ beschreibt ein allgemeines Prinzip der Vertragstreue im öffentlichen und privaten 
Recht, sowie im Völkerrecht. Doch wie beurteilt sich dieser Rechtsgrundsatz in Zeiten von Covid-19?

Kann ein Vertrag nicht mehr erfüllt 
werden, etwa durch behördliche 
Anordnungen, Verkehrsbeschrän-
kungen, Geschäfts- oder Grenz-
schließungen, liegt nachträgliche 
Unmöglichkeit der Leistung vor. Von 
Unmöglichkeit spricht man, wenn 
der Schuldner eine Leistung aus tat-
sächlichen und/oder aus rechtlichen 
Gründen nicht erbringen kann. Der 
Vertrag „zerfällt“, muss also nicht 
mehr erfüllt werden. Bereits er-
brachte Vorleistungen sind rückab-
zuwickeln.
 
Für Schadenersatz bleibt mangels 
Verschuldens der Vertragspartner 
kein Platz. Im Einzelfall bleibt zu be-
urteilen, ob die Leistung endgültig 
unmöglich ist oder bloß vorüberge-
hend nicht erbracht werden kann. 
In Fällen von vorübergehender Un-
möglichkeit liegt Verzug vor. Die-
ser ermächtigt den Gläubiger zum 
Rücktritt vom Vertrag - unter Set-
zung einer angemessenen Nachfrist. 
Wie aber ist die Länge der Nachfrist 
zu bemessen, wenn ein Ende der 
derzeitigen Krise nicht abzusehen 
ist? Laut Dr. Clemens Grünzweig 
(Partner bei Eiselsberg Rechtsan-
wälte) kann nicht verlangt werden, 
dass der Gläubiger längere Zeit mit 
dem Rücktritt warten muss. Er argu-
mentiert, dass die Nachfrist der Rsp 
nach nicht den Zweck hat mit der 
Leistungserbringung erst neu zu be-
ginnen.

Mit dem 2. COVID-19-Justiz-Begleit-
gesetz wurden etliche Erleichterun-
gen für den Schuldner im Fall eines 
Zahlungsverzugs wegen Covid-19 

beschossen. Beispielsweise sind hier 
Zwangsstundungen von Kredit-
rückzahlungen für Verbraucher und 
Kleinstunternehmer, Beschränkung 
der Verzugszinsen auf 4 % pa und 
keine Ersatzpflicht für Betreibungs-
kosten, sowie die Sonderbestim-
mungen in den            §§ 1104, 1105 
ABGB angeführt.

Fälle, in denen die Vertragserfüllung 
auf beiden Seiten möglich bleibt, 
diese jedoch einen Vertragspartner 
besonders hart treffen würde, sind 
besonders umstritten. Je länger die 
Coronakrise andauert, desto eher 
stellt sich die Frage, ob aus nachteili-
gen Verträgen ausgestiegen werden 
kann. Zumeist wird es keine diesbe-
züglichen Kündigungs- oder Rück-
trittsregelungen geben.
Alternativ kommt bei Dauerschuld-
verhältnissen die sofortige Auflö-
sung aus wichtigem Grund gem. 
§1117 ABGB oder bei allen Verträgen 
die Lehre vom Wegfall der Geschäfts-
grundlage ins Spiel. Der Wegfall der 
Geschäftsgrundlage hat aber immer 
nur subsidiären Charakter und ist als 
ultima ratio heranzuziehen. Dort, wo 
vertraglich zulässige und gesetzliche 
Gefahrtragungsregeln greifen, ist für 
die Berufung auf den Wegfall der 
Geschäftsgrundlage kein Raum. Laut 
RA Dr. Thomas Rabl (Karasek Wie-
trzyk Rechtsanwälte GmbH) ist der 
Umstand, dass die Pandemie per se 
„höhere Gewalt“ ist nicht zu bezwei-
feln, ergänzt aber, dass dies gerade 
vertragsrechtlich aber nicht ganz so 
eindeutig sei. 

Die in Zeiten der Coronakrise oft-

mals herangezogene OGH-Rsp zu 
SARS stellt sich in diesem Zusam-
menhang als nicht allzu hilfreich 
heraus: Hier wurde ausgesprochen, 
dass ein Kunde dann, wenn die Reise 
wegen „höherer Gewalt“ unzumut-
bar wird, wegen Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage zurücktreten kann 
und Geleistetes zurückzuerhalten 
hat. RA Dr. Thomas Rabl meint, dass 
diese Beurteilung aber nicht einfach 
auf alle anderen Arten von Verträgen 
übertragbar sei. Sollte die Geschäfts-
grundlage im Einzelfall greifen, ist 
laut ihm eine Vertragsanpassung 
zu erwägen. Temporär fällt die Ge-
schäftsgrundlage von Verträgen 
wegen COVID-19 aber nicht weg, sie 
bleibt bestehen oder eben nicht. Im 
letzteren Fall sollen die Parteien eine 
neue vertragliche Grundlage schaf-
fen, die dann hoffentlich hält.

Quellen:
Thomas Rabl, COVID-19-Risiko im 
Vertrag: , CuRe 2020/36
Clemens Grünzweig, Vertragsbin-
dung in Zeiten von Covid-19, CuRe 
2020/51
http://www.rechtslexikon.net/d/
pacta-sunt-servanda/pacta-sunt-
servanda.htm

„Pacta sunt servanda“ und das 
Prinzip der höheren Gewalt in 
Zeiten von Covid-19

Maximilian Schmid
ÖH Jus
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Die gegenwärtige COVID-19-Pandemie ist mit enormer Geschwindigkeit über die Welt hereingebrochen. 
Nachdem die Strategie des „flatten the curve“ in mehreren Ländern, darunter Österreich, zumindest vorerst 
Wirkung gezeigt hat, löst sich das öffentliche Leben schrittweise aus der Schockstarre des „shut down“. Nach 
den meisten ökonomischen Prognosen droht Österreich und im Grunde der ganzen Welt eine schwere Rezes-
sion. Stand bislang die Abwendung einer humanitären Katastrophe im Zentrum, so richtet sich die Aufmerk-
samkeit nun verstärkt auf die Bewältigung der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise.

iuris  __  acta

Univ.-Prof. Dr. Johannes W. Flume, Univ.-Prof. Dr. Andreas Geroldinger

Privatrecht in der COVID-19 
(Wirtschafts-)Krise 

Die Rechts- und Wirtschaftsord-
nung der zweiten Republik ist da-
her mit einer Vielzahl und in dieser 
Schärfe bislang unbekannten Pro-
blemstellungen konfrontiert. Die 
privatrechtlichen Fragenstellungen 
umfassen eine große Bandbrei-
te, vom klassischen Zivilrecht über 
verschiedene Sonderprivatrechte 
wie dem Arbeits- und Unterneh-
mensrecht. In einer Webinar-Reihe, 
die wir mit Unterstützung des Ver-
lags Österreich veranstalten, werden 
führende Expertinnen und Experten 
der Universitäten Österreichs pri-
vatrechtliche Grundsatzfragen der 
COVID-19-(Wirtschafts-)Krise auf-
arbeiten. Die Videos dieser Vorträge 
werden auch für die Studierenden 
der JKU kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Nachstehend wollen wir einen 
kurzen Überblick über einige der 
wichtigsten Fragen geben, die im 
Rahmen der Webinar-Reihe beant-
wortet werden sollen.

Als Folge der Pandemie hat die Wirt-
schaft zurzeit mit besonders volati-
len Märkten, Lieferungsengpässen 
und – historisch erstmalig – negati-
ven Marktpreisen zu kämpfen. Doch 
ist beispielsweise ein Vertrag, in dem 
der Erwerber nicht nur das Gut (zB 
Erdöl), sondern auch noch Geld „für 
das Abnehmen“ der Ware erhält, 
noch ein Kaufvertrag? Welche Fol-
gen hat es, wenn Vertragsbeziehun-
gen durch den „shut down“ und die 
Folgen der Epidemie die wirtschaft-
liche Basis entzogen wird? Kann sich 
ein Vertragspartner seiner vor der 

Krise eingegangenen Verpflichtun-
gen entziehen? Müssen Verträge 
nachverhandelt werden? Oder wie 
berechnet sich ultimativ der Nicht-
erfüllungsschaden? Auch spezifi-

schere Sachverhalte sind zu beden-
ken: Die COVID-19-Regelungen der 
Regierung haben die Bauwirtschaft 
zu Beginn der Corona-Krise nahezu 
lahmgelegt; nach verschiedenen An-
passungen – etwa hinsichtlich des 
auf Baustellen geforderten Mindest-
abstands – wurde dann die Arbeit 
wieder aufgenommen, die erforder-
lichen Schutzmaßnahmen erschwe-
ren sie aber erheblich. Wer trägt die 
damit verbundenen Mehrkosten und 
sonstigen Nachteile? Oder anders: 
Wen trifft die COVID-19-Gefahr? 
Damit sind klassische Themen des 
Vertrags- und Schuldrechts an-
gesprochen, wie etwa der Wegfall 
der Geschäftsgrundlage oder die 

nachträgliche Unmöglichkeit. Ihre 
Komplexität erhöht sich bei inter-
nationalen (B2B-)Lieferketten noch 
weiter, zumal erst die Anwendbar-
keit von Einheitsprivatrecht geklärt 
bzw die kollisionsrechtliche Frage 
nach dem maßgeblichen nationalen 
Recht beantwortet werden muss.

Verschiedene Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Corona-Krise wirken 
sich natürlich auch auf (typische) 
Verbraucherverträge, beispielsweise 
Reiseverträge oder Dauerschuldver-
hältnisse (wie Fitnessstudioverträ-
ge) aus. Hinzu kommen Sondernor-
men, die Verbrauchern helfen sollen, 
die durch die Corona-Krise in ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
eingeschränkt und daher nicht in der 
Lage sind, ihre laufenden Kosten zu 
decken (Miete, Strom, Kreditrückzah-
lungen). Sie greifen mitunter tief in 
das vertragliche Regelungsgefüge 
ein und bedürfen daher einer ge-
nauen Untersuchung.

Die COVID-19-Gesetzgebung im 
Arbeitsrecht soll verschiedene 
(tatsächliche oder vermeintliche) 
Schutzlücken schließen. So war vor 
allem strittig, ob Arbeitnehmerin-
nen während des verordneten Be-
tretungsverbots einen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung haben. Eine 
Neufassung des § 1155 ABGB sollte 
Klarheit schaffen. Gleichzeitig wur-
de auch der Verbrauch von Urlaubs- 
und Zeitguthaben während der 
COVID-19-Krise neu geregelt. Damit 
hat der Gesetzgeber Grundsatzfra-

Univ.-Prof. Dr. Andreas Geroldinger
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gen des Arbeitsrechts aufgeworfen.

Im Bereich des Gesellschaftsrechts 
ist insbesondere die Willensbildung 
im Verband betroffen, die regelmä-
ßig in Form von Beschlussfassungen 
in Präsenzversammlungen erfolgt. 
Da physische Treffen über längere 
Zeit vermieden werden müssen, hat 
der Gesetzgeber den seit langem 
diskutierten Sprung in das Zeitalter 
der Digitalisierung innerhalb kür-
zester Zeit gewagt. Fortan sind „di-
gitale Versammlungen“ gerade auch 
in großen Publikumsgesellschaften 
möglich und es gilt viele Zweifelsfra-
gen des neuen digitalen Beschluss-
rechts zu diskutieren.
Eine Diskussion der wirtschaftlichen 
Folgen der COVID-19-Krise hat auch 
das Steuerrecht einzubeziehen. Hier 
haben Gesetzgeber und Finanzver-
waltung mit anlassfallbezogener 
Gesetzgebung und Kulanzregelun-
gen reagiert, etwa Vollstreckungs-
erleichterungen, Stundungen oder 
Steuerbegünstigungen. Dabei wird 
das Steuerrecht als Lenkungsinst-
rument für aktive staatliche Wirt-
schafts- und Gesellschaftspolitik 
eingesetzt. Damit drängt sich freilich 
die Frage nach der Notwendigkeit 
tiefgehender und langlebiger Struk-
turreformen auf.

Zahlreichen Medienberichten zufol-
ge kommt Österreich, insbesonde-
re dem Land Tirol und Ischgl, eine 

Schlüsselrolle bei der Verbreitung 
von SARS-CoV-2 in Europa und da-
rüber hinaus zu. Gestützt auf den 
Vorwurf, österreichische Behör-

den hätten zu spät reagiert, ist eine 
Sammelklage in Vorbereitung, mit 
der (unter Beteiligung eines Pro-
zessfinanzierers) Amtshaftungs-
ansprüche verfolgt werden sollen. 
Innerhalb kurzer Zeit haben bereits 
über 5.000 COVID-19-Geschädigte, 
viele davon aus dem Ausland, Inter-
esse an einer Beteiligung bekundet. 
Die Prüfung, unter welchen Voraus-
setzungen wer wem haftet, wirft al-
lerdings zahlreiche Fragen auf, die 
in der über 100-jährigen Geschichte 
des Epidemiegesetzes und der über 
70-jährigen Geltung des Amtshaf-
tungsgesetzes noch nicht gestellt 

wurden und nun vertiefter Untersu-
chung bedürfen.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie haben 
auch in Zivilprozessen und Insolvenz 
verfahren zunächst unmittelbaren 
Handlungsbedarf ausgelöst, der sich 
etwa in der Anordnung der Fristen-
unterbrechung, den Anpassungen 
im Zustellrecht und der Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht wider-
spiegelt. Sollen manche dieser tem-
porär angelegten Maßnahmen auch 
langfristig Eingang in den zivilver-
fahrensrechtlichen Normenbestand 
finden, etwa Verhandlungen per Vi-
deokonferenz? Ihre Vereinbarkeit 
mit zivilprozessualen Grundprinzi-
pien muss auf den Prüfstand gestellt 
werden.

Das Webinar kann live zu den jeweils 
angegebenen Terminen besucht 
werden, die Videos stehen aber auch 
noch mehrere Wochen auf der Web-
site des Verlags Österreich zur Verfü-
gung. Wir würden uns freuen, wenn 
möglichst viele Studierende der JKU 
in die Webinar-Reihe hineinschauen 
und mitdiskutieren.

Institut für Zivilrecht, 
Johannes Kepler Universität 
Linz; 

privatrechtsentwicklung@jku.at.

Korrespondenz

Univ.-Prof. Dr.Johannes W. Flume
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Univ.-Prof. Dr. Michael Mayrhofer, Univ.-Prof. Dr. Andreas Janko

Covid-19-Maßnahmen auf dem 
verfassungsrechtlichen Prüfstand
Im Zuge der Coronakrise wurde eine Fülle von Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, unter anderem stren-
ge Augsangsbeschränkungen, erlassen. Dekan Univ.-Prof. Dr. Michael Mayrhofer und Univ.-Prof. Dr. Andreas 
Janko analysieren die grundrechtlichen Auswirkungen der Beschränkungen im iuris acta-Interview

Der „Lockdown“ infolge des Auf-
tretens von Covid-19 hat in den 
vergangenen Wochen zu Grund-
rechtseinschränkungen geführt, 
wie sie in gewöhnlichen Zeiten 
bisher nicht für möglich gehalten 
wurden.
Mayrhofer: Ja, zweifellos. Im Grund-
recht auf persönliche Freiheit waren 
zwar nur jene Menschen betroffen, 
über die wegen Erkrankung oder 
Krankheitsverdacht eine „Absonde-
rung“ gemäß Epidemiegesetz, das 
heißt Heimquarantäne verhängt 
wurde. Für alle anderen bedeute-
ten die vom Gesundheitsminister 
verordneten „Verkehrsbeschrän-
kungen“ jedoch eine substantiel-
le Beschneidung des Grundrechts 
auf Freizügigkeit, und für die Wirt-
schaftstreibenden natürlich einen 
massiven Eingriff in ihr Recht auf 
Erwerbsfreiheit. Zusätzlich war auch 
eine Reihe von anderen Grundrech-
ten berührt, wie etwa die Versamm-
lungsfreiheit, die Kunstfreiheit, das 
Recht auf freie Religionsausübung 
oder – auch wenn Besuche bei 
Verwandten und Freunden letzten 
Endes doch erlaubt gewesen sein 
sollen – das Recht auf Privat- und 
Familienleben.

Stichwort Verwandtenbesuche: 
Hier hat es – von der Diskussi-
on über den „Ostererlass“ bis hin 
zur überraschenden Klarstellung 
des Gesundheitsministers in den 
letzten Apriltagen, dass alles von 
vornherein ganz anders gemeint 
war, als es zuvor in zahlreichen 
Pressekonferenzen kommuniziert 
wurde – doch einige Irritationen 
gegeben. Wie war die Rechtslage 
wirklich?
Janko: Fest stand tatsächlich von 

vornherein, dass man nicht be-
straft werden konnte, weil man 
sich in einem fremden Haushalt 
befunden hat. Untersagt war in der 
maßgeblichen Verordnung des Ge-
sundheitsministers nämlich immer 
nur das Betreten öffentlicher, das 
heißt allgemein zugänglicher Orte. 
Zu Beginn des „Lockdown“ wur-
de jedoch (insbesondere auch in 
der Vollzugspraxis) davon ausge-
gangen, dass man bestraft werden 
konnte, weil man öffentliche Orte 
(insbesondere Verkehrsflächen) 
betreten hat, um in einen fremden 
Haushalt zu gelangen. Die Diskus-
sion um den „Ostererlass“ hat dann 
allerdings einer breiten Öffent-
lichkeit bewusst gemacht, dass die 
– zu den Ausnahmetatbeständen 
für Betretungen zur Deckung der 
notwendigen Grundbedürfnisse 
des täglichen Lebens, für berufliche 
Zwecke und für die Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen hinzu-
tretende – Ausnahme für das Be-
treten öffentlicher Orte im Freien 
keine spezifische Zweckbindung 
(für Spazierengehen, Wandern oder 
dergleichen) enthalten hat, son-

dern allgemeiner formuliert war 
als die anderen vier Ziffern. Unter 
der Prämisse, dass Betretungen 
im Freien demnach für jeden x-
beliebigen Zweck zulässig waren, 
solange sie nur alleine oder mit 
Angehörigen des eigenen Haus-
halts erfolgt sind und gegenüber 
Haushaltsfremden der Mindestab-
stand von einem Meter eingehalten 
wurde, konnte die gegenständliche 
Ausnahme somit auch zur Über-
windung der Distanz zur Wohnung 
von Freunden oder Familienange-
hörigen in Anspruch genommen 
werden.Nach dem öffentlichen 
Eingeständnis des Gesundheitsmi-
nisters, dass diese Lesart von vorn-
herein die Regelungsintention war, 
erübrigt sich eine nähere Diskussi-
on über die Möglichkeit alternati-
ver Auslegungsergebnisse. Unseres 
Erachtens hätte der Wortlaut, der 
mit der Wendung „wenn öffentliche 
Orte im Freien […] betreten werden 
sollen“ sehr wohl ein finales Ele-
ment enthalten hat, durchaus auch 
ein restriktiveres Verständnis er-
möglicht. Ich persönlich glaube so-
gar, dass die Regelung ursprünglich 

Univ.-Prof. Dr. Michael Mayrhofer
(Dekan der ReWi-Fakultät)

Univ.-Prof. Dr. Andreas Janko
(Institut für Staatsrecht)
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genauso intendiert war, legistisch 
aber etwas unglücklich formuliert 
wurde und man angesichts der 
darüber entstandenen Diskussion 
letztlich keinen anderen Ausweg 
sah, als kommunikativ zurückzu-
rudern. Meines Erachtens war dies 
ein großer Fehler und wirft einen 
Schatten auf die sonst sehr respek-
table Vorgangsweise der Regierung 
bei der Krisenbewältigung. Ganz 
abgesehen vom Wertungswider-
spruch, den ein „anything goes“ bei 
privaten Kontakten zu den rigiden 
Beschränkungen für die Wirtschaft 
und auch für Aspekte des Sozial-
lebens, wie etwa die Teilnahme an 
Begräbnissen, aufwirft und die Ver-
kehrsbeschränkungen rückblickend 
auch im Lichte des Gleichheitssat-
zes hinterfragenswert macht.

Womit wir wieder bei den Grund-
rechten wären. Lassen die Grund-
rechte in einem demokratischen 
Rechtsstaat wie Österreich solch 
tiefe Eingriffe zu, wie wir sie in 
den vergangenen Wochen erlebt 
haben?
Mayrhofer: Wenn wir das gerade 
angesprochene gleichheitsrechtli-
che Dilemma einmal beiseite las-
sen, wird diese Frage wohl zu beja-
hen sein. Alle eingangs erwähnten 
Grundrechte, insbesondere auch 
die Rechte auf Freizügigkeit und 
Erwerbsfreiheit, lassen Eingrif-
fe in ihren Schutzbereich zu, wenn 
der Gesetzgeber ein Ziel verfolgt, 
das im öffentlichen Interesse ge-
legen ist, der Grundrechtseingriff 
ein geeignetes Mittel ist, um dieses 
Ziel zu erreichen, und der Eingriff 
bei einer Abwägung des öffentli-
chen Interesses mit dem Interesse 
der Grundrechtsträger an mög-
lichst ungestörter Ausübung ih-
rer Rechte verhältnismäßig ist. Das 
Besondere an der Covid-19-Krise 
ist, dass – anders als etwa bei der 
jährlichen Grippewelle – nicht nur 
die Sorge im Raum steht, dass sich 
Menschen mit dem Virus infizieren, 
erkranken und daran sogar sterben 
können, sondern dass angesichts 
fehlender Therapieansätze ohne 
geeignete Gegenmaßnahmen eine 
Überlastung der intensivmedizini-

schen Kapazitäten des heimischen 
Gesundheitssystems droht – mit 
der Konsequenz, dass Ärzte wo-
möglich zur „Triage“ und damit zur 
Entscheidung, Patienten unbehan-
delt ihrem Schicksal überlassen zu 
müssen, gezwungen sein könnten. 
Dieses Szenario war kein bloß the-
oretisches, wie etwa die Vorgänge 
in Italien gezeigt haben. In Öster-
reich hat die Bioethikkommission, 
ein Expertengremium zur Beratung 
des Bundeskanzlers, Ende März eine 
Stellungnahme zum Umgang mit 
aufgrund der Pandemie knappen 
medizinischen Ressourcen veröf-
fentlicht, die auch ethische Leitli-
nien für die Triage enthalten haben. 
Als Mitglied dieser Kommission bin 
ich sehr froh, dass diese Leitlinien 
nicht benötigt wurden. Wenn (und 
solange) die Regierung auf Grund-
lage der jeweils verfügbaren Infor-
mationen jedoch davon ausgehen 
konnte, dass ohne „Lockdown“ ein 
solches Szenario droht, scheinen 
die verhängten Maßnahmen ver-
hältnismäßig und damit grund-
rechtskonform. 
Im Mittelpunkt der anstehenden 
Entscheidungen des VfGH wird frei-
lich zunächst gar nicht so sehr die 
Frage nach der Grundrechtskonfor-
mität der Verkehrsbeschränkungen, 
sondern vielmehr ihre Vereinbarkeit 
mit den (engeren) Vorgaben Covid-
19-Maßnahmengesetzes stehen. 
Die Verbote wurden ja nicht vom 
Gesetzgeber selbst erlassen, son-
dern auf Grundlage dieses – in Er-
gänzung zum im Kern aus dem Jahr 
1913 stammenden Epidemiegesetz 
eigens für den „Lockdown“ geschaf-
fenen – Bundesgesetzes in Form 
von Durchführungsverordnungen 
verhängt. Nach dem Legalitäts-
prinzip müssen sie daher gesetzlich 
gedeckt sein, und hier könnte man 
durchaus diskutieren, ob mit dem 
– wenn auch durch Ausnahmen für 
bestimmte Zwecke durchbroche-
nen – Verbot, den eigenen Haushalt 
zu verlassen, tatsächlich das „Betre-
ten von bestimmten Orten“ unter-
sagt wurde, wie dies § 2 des Covid-
19-Maßnahmengesetzes vorsieht.

Mittlerweile sind die strikten 

Verkehrsbeschränkungen wie-
der Geschichte und das öffentli-
che Leben wird Schritt für Schritt 
hochgefahren. Was sind hier die 
besonderen Herausforderungen?
Janko: Zunächst ist einmal festzu-
halten, dass der Prozess einer – un-
geachtet der sehr niedrig anmuten-
den Fallzahlen – bloß schrittweisen 
und von laufender Evaluierung 
der Datenentwicklung begleite-
ten Öffnung sicher der richtige ist. 
Die durch große Opfer, vor allem 
auch in Form immenser volks-
wirtschaftlicher Schäden, erkaufte 
Eindämmung der Epidemie darf 
nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
werden, auch weil wir uns einen 
zweiten „Lockdown“ weder leisten 
können noch wollen und auch die 
für den Erfolg wichtige Akzeptanz 
in der Bevölkerung im Wiederho-
lungsfall wohl nicht mehr in der 
gleichen Weise vorhanden wäre. Die 
Schwierigkeit liegt natürlich ins-
besondere darin, die „richtige“ Rei-
henfolge der Lockerungsschritte zu 
bestimmen und dabei keine sach-
widrigen Differenzierungen vorzu-
nehmen. Schon im „Lockdown“ war 
die Abgrenzung jener Handels- und 
Dienstleistungsbetriebe, für die das 
Betretungsverbot nicht gegolten 
hat, ein veritabler Streitpunkt, und 
das (durch die Verordnungen des 
Gesundheitsministers möglicher-
weise in dieser Form gar nicht ge-
deckte) Ergebnis, das Supermärkte 
mit ihrem gesamten Warenange-
bot geöffnet bleiben durften, wäh-
rend einschlägige Fachmärkte in 
der Nachbarschaft geschlossen 
halten mussten, gleichheitsrecht-
lich nicht unbedenklich. Je mehr 
wieder erlaubt ist, desto schwie-
riger fällt die Rechtfertigung für 
selektiv weiter andauernde Be-
schränkungen. Mit fortschreitender 
Öffnung erweist sich aber auch das 
im Covid-19-Maßnahmengesetz 
vorgezeichnete Regelungskonzept 
mit grundsätzlichen Verboten, die 
durch generell verordnete Ausnah-
men durchbrochen werden, zu-
nehmend als suboptimal. Um der 
Komplexität der Realität gerecht 
zu werden, braucht es wieder ver-
mehrt individuelle Konzepte.
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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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Die Lehre der rechtswissenschaftlichen Fakultät der JKU steht selbst bei einer globalen Pandemie nicht still. 
Das erste Mal in der Geschichte der Johannes-Kepler-Universität müssen sich die Fakultäten mit einer solchen 
dauerhaften Schließung der Uni und Pausierung der Vorlesungen- also einem kompletten Shutdown - aus-
einandersetzen. Viele der Studierenden wurden von heute auf morgen aus ihrem Studienalltag gerissen und 
sind durch diese Ausnahmesituation an ihre heimischen Schreibtische gebunden und können die Lehre größ-
tenteils nur noch von zu Hause ausüben.

Nach dem unsere Fakultät angekündigt hatte, keine 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen mehr in den Räum-
lichkeiten der JKU durchzuführen, musste eine vor allem 
komfortable Lösung her, um einen kompletten Stillstand 
zu verhindern. Die Umstellung der konventionellen Prä-
senzlehre auf Online-Learning wurde an der ReWi-Fakul-
tät bewundernswert schnell umgesetzt, die Vorlesungen 
wurden größtenteils auf Moodle bereitgestellt und neben 
diesem Angebot erklärten sich einige Tutoren und Pro-
fessoren bereit, ZOOM-Meetings für uns Studierenden 
abzuhalten. 
Die Lateinvorlesung, die üblicherweise für Präsenzstu-
dierende im Sommersemester nicht abgehalten wird, ist 
als Zusatzangebot nun auch für alle Studierenden mul-

timedial zur Verfügung gestellt worden. Wünschenswert 
wäre, dass der Kurs öffentliches Recht ebenfalls in Moodle 
hochgeladen wird, neben den Videos der Arbeitsgemein-
schaft gibt es nur wenige Möglichkeiten sich den Stoff 
optimal anzueignen.

Vor allem auch durch den Einsatz der ÖH-JUS war unsere 
rechtswissenschaftliche Fakultät die erste in Österreich, 
die es geschafft hat die Präsenzlehre auf Multimedia-
Lehre umzustellen. Allerdings hatten wir natürlich den 
Vorteil, dass bereits das Multimedia Studium an der JKU 
existiert und somit vielfach nur die Lehrveranstaltung 
auch für die vor Ort Studierenden freigeschalten werden 
mussten.

Kommentar eines Erstsemestrigen

Distance Learning an der 
ReWi Fakultät Andreas Zauner

ÖH Jus
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Überblick

Prüfungsmodi in der Coronakrise  
Die Coronakrise hat nicht nur unseren Alltag, sondern auch das Semester und die Prüfungsmodi stark ver-
ändert. Und während es bereits zu ersten Lockerungen kommt, steht fest, dass die Universität bis Ende des 
Semesters im Online Betrieb bleibt. Deine ÖH Jus hat sich von Beginn an für dich stark gemacht, damit du 
deine geplanten Kurse auch absolvieren und abschließen kannst! Nachfolgend ein Update zu den Prüfungs-
modalitäten: 

Fachprüfungen:
Seit Mai wird es wieder schriftliche 
Prüfungen an der JKU geben, dazu 
wird die Mensa unter allen erforder-
lichen hygienischen Maßnahmen zu 
einem Prüfungsraum umfunktio-
niert, damit Abschluss - und Fach-
prüfungen wieder stattfinden kön-
nen! 
Mündliche Prüfungen finden via 
Zoom statt. Dazu musst du einfach 
das Programm im Internet herun-
terladen, und dich mit dem in der 
Kundmachung angegebenem Link 
einloggen, ihr findet in der Kund-
machung auch das Passwort und 
die Meeting ID. Damit könnt ihr euch 
auch als Zuhörer einloggen, und so 
den Prüfungen beiwohnen! 

WiWi für Juristen: 
Alle relevanten Vorlesungseinheiten 
sind bereits seit längerem auf Mood-
le abrufbar, die Wissensüberprüfung 
erfolgt auch hierbei mittels Online 
Klausur, der Prüfungstermin bleibt 
aufrecht. Alle weiteren Infos dazu 
folgen via E-Mail durch den LVA Lei-
ter. 

Rechtsphilosophie:
In Rechtsphilosophie gibt es zwei 
Ersatztermine, für die ihr euch im 
Kusss anmelden könnt. Ihr findet sie 
unter der LVA Suche „Grundzüge der 
Rechtsphilosophie“. Die Termine fin-
den Mitte Juli und September statt. 

Öffentliches Recht I (2) und II 
(2): 
In der AG I entfiel die erste Klau-
sur, die weiteren Klausuren finden 
als Heimarbeiten/Online Tests über 
Moodle statt. Die Nachklausur fin-
det nach Möglichkeit wieder als Prä-
senzklausur statt. Auch in der AG II 
finden beide Klausuren zu den be-
reits festgesetzten Terminen statt, 
ebenfalls als Heimarbeiten/Online 
Tests über Moodle. In der Übung Ö-
Recht I (2) entfällt die erste Klausur, 
die anderen beiden Klausuren sind 
als Heimarbeiten/Online Tests im 
klausurüblichen Zeitraum zu ab-
solvieren. Die Abschlussklausur soll 
nach Möglichkeit wieder als Prä-
senzklausur abgehalten werden. In 
der Übung Ö-Recht II (2) entfallen 
die ersten beiden Klausuren, sodass 
es eine Klausur im Juni und eine im 
September geben wird, beide nach 
Möglichkeit als Präsenzklausuren an 
der Universität bzw. an den Außens-
tandorten. 

Übung Bürgerliches Recht 
und Übung Strafrecht :
In der StR-UE von Univ.-Prof. Dr. Birk-
lbauer und Dr.in Mitgutsch gab es 
eine Klausur entsprechend der für 
die erste Klausur geltenden Stoffe-
ingrenzung im üblichen Ausmaß.  Es 
wird eine Gewichtung zur zweiten 
Klausur im Verhältnis eins zu zwei 
geben und für die Antrittsberechti-
gung der Durchschnitt aus der ers-
ten und zweiten Klausur maßgeblich 
sein. Univ.-Prof. Dr. Soyer ersetzte die 
erste Klausur durch eine Hausarbeit.
In der UE BR von Univ.-Prof.in Dr.in 
Dullinger und in der inhaltsgleichen 
UE von Univ.-Prof. Dr. Laimer gab es 
auf Initiative der ÖH Jus anstelle der 
1. Klausur eine Kurzhausarbeit, deren 
Bestehen zum Antritt zur Abschluss-

klausur berechtigt.

Schwerpunktkurse: 
Auch in den Schwerpunktkursen 
finden die Leistungsüberprüfungen 
entweder mittels Hausarbeit oder 
einer Online Klausur von Zuhause 
aus statt. Die Vorlesungseinheiten 
findet ihr entweder als Streams im 
Moodle oder es werden Online Vor-
lesungen via Zoom abgehalten. Auch 
hierbei erhaltet ihr alle wichtigen In-
fos von euren LVA – Leitern! Bei den 
Online Klausuren wird die Teilnahme 
mittels Zoom festgestellt. Via E – 
Mail bekommt ihr die Zugangsdaten 
für das Zoom Meeting, dort müsst ihr 
euren Studentenausweis ersichtlich 
in die Kamera halten und dann seid 
ihr für die Prüfung angemeldet. Dies 
dient als Ersatz für die Teilnehmer-
listen, die ansonsten vor Ort im Hör-
saal überprüft werden. 

Sommerkurse & Sommer-
prüfungen:
Deine ÖH Jus fordert gerade jetzt 
mehr Blocklehrveranstaltungen und 
Prüfungstermine in den Sommer-
monaten! Das Corona –Semester 
darf für Studierende nicht zum 
Nachteil werden! Positive Nachricht: 
Laut Verordnung des Bundesmi-
nisteriums ist der Zeitraum Juli bis 
September keine vorlesungsfreie 
Zeit! Deine ÖH macht sich stark, dass 
die Sommermonate genutzt wer-
den, vor allem auch für Kurse, deren 
Online Abhaltung nicht möglich war! 

Eure ÖH Jus versucht gemeinsam 
mit den Instituten und dem Rek-
torat bestmögliche Lösungen für 
diese außergewöhnliche Zeit zu 
finden, damit ihr keinen Nachteil 
aus diesem Semester zieht! 

Generell gilt für Prüfun-
gen, für die ihr euch an-
gemeldet habt, bitte nicht ab-
melden! Denn nur so kann ein 
Überblick gewahrt werden, wel-
che Studierenden beim nächst 
möglichen Termin antreten 
möchten! 

Information
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Die wichtigsten Rechtsdatenbanken 
im Überblick – und welche nun auch 
von zu Hause aus erreichbar sind 
RIS – Rechtsinformationssystem der Republik Österreich
http://www.ris.bka.gv.at
Das RIS ist generell frei zugänglich und verfügt über sämtliche Normen des Bundes- und Landesrechts, sowie einer 
Auswahl des Gemeinderechts in der aktuellen Fassung mit einer Übersicht über die Gesetzesänderungen. Will man nach 
einem Bundesgesetz suchen, muss man in der oberen Zeile auf „Bundesrecht“ klicken, danach auf „Bundesrecht kon-
solidiert“. Auf der Homepage finden sich unter anderem auch Regierungsvorlagen und Erlässe von Bundesministerien. 
Außerdem kann in der oberen Spalte unter dem Begriff „Judikatur“ nach Entscheidungen der verschiedenen Gerichte 
gesucht werden (VfGH, VwGH, BVwG, LVwG, BFG, OGH, LG, BG, Datenschutzbehörde etc.)

RDB Rechtsdatenbank
https://rdb.manz.at/home
Auf rdb.at finden sich zahlreiche Kommentare, Handbücher und Zeitschriften zu sämtlichen juristischen Themen. Außer-
dem gibt es (aktuelle) Fachbeiträge zu den verschiedensten Angelegenheiten. Vor allem die Kommentare sind hilfreich, 
wenn man nähere Information zur Auslegung einer bestimmten Norm benötigt. Dabei kann man auf der Startseite auf 
den Button „Kommentare“ klicken, wodurch dann sämtliche Kommentare aufgelistet werden. Falls man nach einem 
speziellen Paragraphen oder Artikel sucht, kann man diesen in die Suchleiste eingeben. Ebenso, wenn man bestimmte 
Schlagworte eingibt.

Linde Digital
https://www.lindedigital.at/#overviewstack
Hier steht ebenfalls eine breite Auswahl an unterschiedlichen Literaturwerken zur Verfügung: Judikatur, Zeitschriften, 
Fachbücher, Kommentare und andere aktuelle Neuigkeiten. Auf der linken Seite der Homepage besteht zur schnelleren 
Suche die Möglichkeit, durch einen Filter ein Rechtsthema auszuwählen oder den Dokumenttyp.

LexisNexis
https://360.lexisnexis.at/
LexisNexis bietet ebenso wie RDB und Linde Digital eine breite Auswahl an verschiedenster Literatur.

Beck-online
https://beck-online.beck.de/Home
Beck-online ist eine deutsche Datenbank und bietet zahlreiche Bücher, Zeitschriften usw an, die das deutsche Recht 
betreffen.

EUR-Lex
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de
Auf dieser Seite finden sich sämtliche Informationen betreffend des europäischen Rechts: Verträge, Rechtsakte, interna-
tionale Abkommen, EU-Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen.

Die Anmeldung von zu Hause aus in RDB, Linde Digital und Lexis 360 erfolgt so wie gewöhnlich an der Uni: 
Beim Login muss man „Login Universitäten“ bzw „Login Institution“ auswählen und dann die Johannes Kepler Univer-
sität Linz suchen. Man wird auf die Login-Seite der JKU weitergeleitet, wo man sich wie im KUSSS mit seiner Matrikel-
nummer und dem dazugehörigen Passwort anmelden muss.

Anmeldung
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Als ÖH Jus und WiJus freuen wir uns, wieder zahlreiche engagierte Mitglieder in unseren Reihen begrüßen zu 
dürfen. 

Andreas Zauner:
Ich studiere Rechtswissenschaften im ersten Semester und mache gerade die Stu-
dieneingangs- und Orientierungsphase und Strafrecht. Ich engagiere mich bei der 
ÖH, weil ich mich für die Studierenden der JKU gerne einsetze und die ÖH in Zukunft 
mitgestalten möchte. Nach Corona findet ihr mich am Juridicum und im ÖH-Büro!

Timna Kisch
Ich studiere Jus im 4. Semester und mache gerade die Übung Bürgerliches Recht. 
Ich engagiere mich bei der ÖH, weil ich die Zusammenarbeit mit dem Team sehr 
schätze und tolles dabei rauskommt. Nach Corona findet ihr mich in der Juridicum 
Bibliothek.
 

Magdalena Oyrer
Ich studiere Jus im 4. Semester und ich mache gerade die Übung Bürgerliches 
Recht. Ich engagiere mich bei der ÖH, weil ich gerne mit Menschen zusammenar-
beite und ich die Arbeit der ÖH selber als Student sehr schätze und mich deshalb 
dahingehend einbringen möchte. Nach Corona findet ihr mich mit Freunden im 
Teichwerk :D

iuris  __  acta

Studienvertretung Jus

Neu im Team der ÖH Jus



17

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! 

Tobias Leitner
Ich studiere Rechtswissenschaften im ersten Semester und mache gerade 
meine StEOP. Ich engagiere mich bei der ÖH, weil ich es wichtig finde, dass 
Studenten eine Stimme bekommen, die ihre Interessen vertreten. Nach 
Corona findet ihr mich in der Bibliothek oder dem ÖH Büro.

Sebastian Riemer 
Ich studiere Jus im zweiten Semester und mache gerade die Übung Pri-
vatrecht I und die Übung Öffentliches Recht I. Ich engagiere mich bei der 
ÖH, weil ich mich gerne für meine Kollegen einsetze und sie beim Studi-
enalltag unterstützen möchte. Nach Corona findet ihr mich im Ch@t bei 
meinem täglichen Kaffee.
 

Anna-Maria Lemberg
Ich studiere Jus im 4. Semester und nehme gerade Arbeits und Sozialrecht 
in Angriff. Ich engagiere mich bei der ÖH, weil ich mich aktiv am Unileben 
beteiligen möchte. Nach Corona findet ihr mich mit einem Erfrischungsge-
tränk und Freunden im Teichwerk.

Verena Fichtinger
Ich studiere Jus im 3. Semester, arbeite Vollzeit und absolviere gerade die 
Übung Privatrecht I. Ich engagiere mich bei der ÖH, weil ich andere Stu-
dierende unterstützen möchte, die mit ähnlichen Problemen kämpfen 
und Lösungen dafür finden möchte. Nach Corona findet ihr mich auf dem 
nächsten Mensafest. 

Christina Nikl
Ich studieren Wijus im 4. Semester und mache gerade Insolvenzrecht. 
Ich engagiere mich bei der ÖH, da wir miteinander noch mehr erreichen 
können. Nach Corona findet ihr mich im ch@t oder auf Mensafesten.
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Schwerpunkt Multimedia

Vereinbarkeit von 
Studium und 
Beruf

Berufstätigkeit
Du bist 1 von 3.951 MM-Studieren-
den – die meisten gehen nebenbei 
noch einer Beschäftigung nach. Voll-
zeit, Teilzeit oder geringfügig be-
schäftigt – jede und jeder Einzelne 
muss diese Diskrepanzen zwischen 
Lernen und Alltag überwinden, um 
sein Studium zu bewältigen. Die Ver-
einbarkeit von Studium und Beruf ist 
nicht immer einfach. Ganz gleich, ob 
man alleine oder mit Familie lebt, in 
Schichtarbeit oder Gleitzeit arbeitet. 
Einige Arbeitsbedingungen schei-
nen auf den ersten Blick vorteilhafter 
als andere zu sein. Doch in Summe 
zählen die Einsatzbereitschaft und 
die Disziplin.

Zeitmanagement
Zeitdiebe – jeder kennt sie, sei es das 
Handy, ein Film, Verabredungen mit 
Freunden oder die Familie. 

Was tun dagegen? Ganz klar, nach-
haltig eliminieren. Nur wie? Mit ei-
nem täglichen bzw. wöchentlichen 
strukturiertem Zeitplan und zB be-
wusstes Weglegen des Handys und 
Entfernen anderer Störquellen, ge-
lingt effektives Lernen.

1. Weil du dann mehr Zeit für Freun-
de und Freizeit hast. Durch das Mehr 
an Zeitguthaben, kann die Quality 
Time, ohne Zeitdruck, genossen wer-
den.
2. Weil du dauerhaften Stress ver-
meiden kannst, indem du deine Zeit 
effizienter einteilst und in der Zeit, 
die du dir vornimmst, auch wirklich 
lernst. Du bleibst konsequent am 
Ball und ersparst dir ein negatives 
Ergebnis. 

3. Weil du deine intrinsische Motiva-
tion stärkst, indem du Bestätigung 
erhältst und sich deine Leistung 
verbessert. Du hast ein gutes Gefühl, 
kein ständiges schlechtes Gewissen, 
wenn du andere Sachen erledigst 
und auf Dauer ein besseres Lerner-
gebnis.

Zielsetzung und Motivation
Dauerhafter Stress führt zu keiner 
Leistungssteigerung, im Gegenteil, 
er führt zu einem Abfall des Leis-
tungsniveaus. Gerade wenn man mit 
mehreren Dingen versucht zu jon-
glieren, gelingt oftmals eines nicht 
oder unter Umständen keines davon. 
Deshalb ist es wichtig, dass du dich 
auf ein konkretes Ziel fokussierst. Du 
kannst auch nicht gleichzeitig beim 
Tennis, Schwimmen und im 300m 
Lauf besser werden. Das gelingt dir 
nur, wenn du dein Vorhaben fest vor 
Augen hast und zB mit Freunden da-
rüber sprichst, was aktuell dein Ziel 
ist und dir ggf. eine Deadline dazu 
erstellst.
Eine innere, intrinsische Motivation, 
die von dir selbst ausgeht, ist deut-
lich wichtiger als eine extrinsische 
Motivation, welche beispielsweise 
auf dem subjektiven Vergleich mit 
anderen Studierenden basiert  Durch 
eine realistische Zielsetzung werden 
deine Erfolge sichtbar und bestehen 
auf Dauer.

Alles unter einen Hut brin-
gen – machbar oder nicht?
Ist es nun wichtiger wenige Fächer 
ausführlich zu lernen, wenn sie bei-
spielsweise aufbauend sind? Oder so 
viele Fächer auf einmal zu absolvie-
ren und Gefahr zu laufen eines oder 

mehrere nicht zu schaffen? Das muss 
natürlich jede und jeder für sich ent-
scheiden, denn es gibt verschiedene 
Lerntypen und es kann daher nicht 
pauschal gesagt werden, was für 
wen ideal ist. Daher ist es ratsam, 
sich vorab zu überlegen, in welchem 
Fach welche Methode am Sinnvolls-
ten und am Effektivsten ist. 

Teilzielsetzungen festzulegen bei-
spielsweise, kann helfen. Mal Wert 
auf eine detailreiche Planung legen 
oder eine gröbere Strukturierung 
wählen, je nach Studienfach und ak-
tueller Lebensphase, erfordert dies 
auch unterschiedliche Gestaltung. 
Man sollte für sich herausfinden, wo-
rauf man den persönlichen Fokus le-
gen möchte und sich diesen von Zeit 
zu Zeit wieder bewusst zu machen.

Gerade die persönlichen Gespräche, 
der Austausch mit Freundinnen und 
Freunden und Mitstudierenden ist 
daher umso wichtiger, vor allem um 
sich gegenseitig zu motivieren und 
gleichzeitig zu erkennen, dass man 
nicht allein mit seinen Problemen ist.

Fakt ist, es gibt noch ein Leben au-
ßerhalb der Uni, welches auch nicht 
vergessen werden sollte. Denn Sport, 
Freizeitgestaltung und Freunde sind 
eine Kraftquelle.
Apropos Freizeit, auftanken und 
Spaß haben – in diesem Sinne bis 
zum nächsten Mensafest.

Die kleinen Helferlein des 
MM-Studiums:
 » Dynamicboard
 » uniteich.at
 » timebite

iuris  __  acta
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ÖH Jus

Faktencheck

Citavi: Für und Wider

Zu Beginn ist anzumerken, dass nicht 
jedes Literaturverwaltungssystem 
mit jedem Betriebssystem kompati-
bel ist. Citavi etwa ist ein cloud-ba-
siertes Windows-Programm und als 
solches auf einem Mac lt help.citavi.
com nur eingeschränkt mittels ei-
ner Virtualisierungslösung nutzbar. 
Was genau das für die Anwendung 
bedeutet bitte ich euch selbst nach-
zulesen. – Man merkt, ich gehöre 
(womöglich noch) nicht zum Kreis 
der Mac Nutzer. – Da es sich bei cita-
vi jedoch um das wohl bekannteste 
Literaturverwaltungssystem handelt 
und JKU-Studenten dieses zudem 
über eine Campuslizenz kostenlos 
nutzen können, werden sich die fol-
genden Punkte dennoch an diesem 
Programm orientieren. 

Literatur für eine wissenschaftliche 
Arbeit kann natürlich auch ohne ei-
gens dafür konzipierte Software 
verwaltet werden. Dies kann mittels 
Excel-Listen, sortierten Ausdrucken 
oder ähnlichem geschehen, wobei 
man jedoch Gefahr läuft, den Über-
blick zu verlieren. Hierbei kann ein 
Programm wie citavi Abhilfe schaf-
fen: Einzelne Quellen (= Titel) können 
mit den relevanten Daten ins Pro-
gramm eingepflegt und bestimm-

ten Kategorien, die im Groben den 
Aufbau der Arbeit widerspiegeln, 
zugeordnet werden. Zudem kann, 
neben zahlreichend anderen Funk-
tionen, ein Abstract eingefügt oder 
ein Querverweis zu einem anderen 
Titel erstellt werden. Citavi bietet 
auch eine Hilfestellung, um die noch 
zu erledigenden Aufgaben oder 
nächsten Schritte im Blick zu haben. 
Es kann etwa eine mit einem Titel in 
Zusammenhang stehende Aufga-
be (wie etwa den Beitrag zu scan-
nen, ein Abstract zu verfassen oder 
bestimmte Passagen nochmals zu 
lesen) oder eine Leseliste mit mög-
licherweise relevanten Titeln erstellt 
werden. 

Während des eigentlichen Verfas-
sens der Arbeit bietet Citavi zudem 
den großen Vorteil, dass eine Quelle 
mittels einiger weniger Klicks an der 
gewünschten Stelle eingefügt wer-
den kann. Dies garantiert, dass ein 
Beitrag in der gesamten Arbeit ein-
heitlich zitiert wird, ohne im Nachhi-
nein sämtliche Fußnoten auf Fehler 
dieser Art durchsuchen zu müssen. 
Änderungen im Zitierstil können 
zentral für alle oder bestimmte Titel 
direkt im System (nie in der Fußnote 
im Dokument) vorgenommen wer-
den. Citavi bietet ebenso die Mög-
lichkeit, einen bestehenden Zitierstil 
(zB die AZR) nach den eigenen Be-
dürfnissen zu konfigurieren. Gene-
rell sollte die verwendete Zitierweise 
natürlich mit der Betreuerin / dem 
Betreuer abgesprochen sein und 
etwaige themenspezifische Arten 
von Quellen berücksichtigen. Zudem 
kann mittels citavi ein automati-
sches Literaturverzeichnis am Ende 
der Arbeit erstellt werden, womit viel 
fehleranfällige Detailarbeit unter-
bleiben kann.

Andererseits gilt es zu bedenken, 
dass die Arbeit mit einem Literatur-
verwaltungssystem zwar viel Zeit 
sparen kann, man jedoch auf alle 
Fälle zu Beginn einmal viel Zeit in das 
„Erlernen“ des Systems investieren 
muss. Citavi etwa bietet neben den 
bereits genannten sehr viele Funk-
tionen, welche nützlich sein können, 
wenn man von deren Existenz weiß. 
Um sich dieses Wissen anzueignen, 
müssen viele Stunden aufgewendet 
werden. Nach einiger Zeit hat man 
die Funktionsweise wesentlich bes-
ser im Griff, während des Verfassens 
der Arbeit werden sich aber womög-
lich immer wieder Situationen erge-
ben, die einer Sonderlösung bedür-
fen, wo es vielfach schneller wäre, 
den jeweiligen Verweis „einfach so 
hinzuschreiben“ als im System die 
relevante Einstellung zu finden, um 
das Zitat letztlich auch so angezeigt 
zu bekommen, wie man es gerne 
möchte. Zudem läuft man durch die 
vielfältigen Möglichkeiten, den Ar-
beitsprozess zu strukturieren auch 
Gefahr, diesen aufwändiger und do-
kumentationsreicher zu gestalten, 
als es tatsächlich nötig wäre.
Abschließend lässt sich sagen, dass 
das Einarbeiten in ein Literaturver-
waltungssystem viele Vorteile hat 
und vor allem längerfristig eine ef-
fiziente Arbeitsweise ermöglicht. Die 
für die Handhabung der Software 
aufzuwendende Zeit und immer 
wieder nötige Recherche zur indivi-
duellen Konfigurierung sollte jedoch 
nicht unterschätzt werden. Die He-
ranziehung eines Systems wie ci-
tavi wird sich daher in der Regel für 
Bachelor- und Diplomarbeiten auf-
grund des eher geringen Umfangs 
nicht lohnen, kann sich jedoch für 
die Dissertation als wichtige Stütze 
erweisen.

Wer eine Dissertation oder andere wissenschaftliche Arbeit verfasst, muss 
sich im Laufe der Erstellung mit der Frage auseinandersetzen, wie man den 
Überblick über die ausgehobene Literatur behalten kann. In diesem Beitrag 
möchte ich euch daher einige Aspekte, die für bzw gegen die Verwendung 
eines Literaturverwaltungssystems sprechen, darlegen. 

Christina Geißler
ÖH Jus
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Studienvertretung WiJus

Interviews zur Coronasituation

Maximilian Buchinger
Wie kommst du mit der derzeitigen Situation zurecht? 
Überraschend gut. Anfangs gedacht, dass mir spätestens nach zwei Wochen „die Decke auf 
den Kopf fällt“, zeigte sich schnell das Gegenteil. Alles läuft nun wesentlich entspannter 
ab, sowohl das Lernen als auch im privaten Bereich. Ich kann lernen wann und wo ich will. 

Hat sich deine Semesterplanung aufgrund der jetzigen Situation verändert? Wenn ja, 
wie? 
Meine Semesterplanung hat sich insofern geändert, dass ich wesentlich mehr Zeit zur Ver-
fügung habe. Momentan sieht es danach aus, dass ich sogar mehr ECTS mache als geplant. Dies liegt zum großteil 
auch daran, dass ich mir 8 - 10 Stunden Pendeln / Woche erspare. Das entspricht bei mir der Zeit einer gewöhnlichen 
Arbeitswoche. Momentan habe ich also mehr Freizeit, lerne mehr und arbeite mehr. Eine Win-Win-Situation, wenn 
man so will. Ginge es nach mir, sollte man gar nicht mehr auf Präsenzlehre umstellen (mit Ausnahme weniger ver-
einzelter LVAs / Veranstaltungen (zB Moot Court)).  Selbst der Kontakt zum Professor hat sich intensiviert. In einem 
Hörsaal mit 300+ Anwesenden traut sich selten jemand, Fragen zu stellen. Außerdem ist man schnell abgelenkt, 
wenn in den Reihen vor dir 9GAG, Fail-Compilations und Facebook laufen. Jetzt aber sehe ich einzig und allein den 
Professor. Man vergisst die anderen 200 Teilnehmer und stellt schneller einmal Fragen. Auch die Chat Funktion in 
Zoom wird häufig dazu verwendet, sich gegenseitig Fragen zu beantworten und weiterzuhelfen. Das ist eine eher 
neue Erfahrung im Vergleich zu Präsenz LVAs, die doch sehr distanziert verlaufen.  
 
Wie sieht dein derzeitiger (Lern)Alltag aus?
Anfangs habe ich mir einen Stundenplan erstellt, welcher den ganzen Tages- und Wochenverlauf abdeckt. Das 
funktionierte genau zwei Wochen. Seither lerne ich täglich jene Fächer die gerade brisant sind. Zeitlich lerne ich ca. 
sechs Stunden täglich zwischen 09:00 und 22:00 Uhr. 

Maximilian Ernst Steiner
Wie kommst du mit der derzeitigen Situation zurecht?
Die derzeitige Situation bringt viele bisher noch unbekannte Kommunikationsprobleme 
mit sich. Gerade wenn es um die Ausarbeitung von Hausarbeiten geht, war es für mich 
persönlich doch um einiges leichter den Professor oder die Assistenten direkt in der 
Übung um Rat zu fragen. Die digitale Kommunikation funktioniert gerade bei komple-
xeren Thematiken nicht einwandfrei und erschwert mir die Erfüllung der Aufgabenstel-
lungen immens. 

Wie hat sich deine Semesterplanung verändert?
In den meisten Lehrveranstaltungen wurde die Abschlussklausur durch eine umfangreiche Hausarbeit ersetzt. 
Somit verwende ich die Zeit, welche ich mir für die Klausurvorbereitung eingeteilt habe, nun zur Erledigung der 
Arbeiten. Hinsichtlich diverser Fachprüfungen hoffe ich ebenso wie meine Kolleginnen und Kollegen, dass die neue 
räumliche Möglichkeit, sprich Mensa als Prüfungslokalität, ihren Zweck erfüllen wird. Dass ich natürlich darauf ge-
spannt bin unter welchen Bedingungen diese Fachprüfungen abgehalten werden, brauche ich keinem erzählen. 

Wie sieht dein derzeitiger Lernalltag aus?
Durch die Umstellung von Klausuren zu Hausarbeiten war ich gezwungen meinen Tagesablauf entsprechend zu 
adaptieren. Normalerweise hat sich mein persönliches Engagement für das Studium in den Besuch von Lehrveran-
staltungen und das Vorbereiten für Klausuren aufgeteilt. Jetzt nutze ich die Vormittage meistens, um die schrift-
lichen Arbeiten zu erledigen und am Nachmittag lerne ich für die anstehende Fachprüfung. Ich glaube in diesem 
Belangen teile ich dasselbe Schicksal wie meine Studienkollegen.
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Christoph Streiter
Wie kommst du mit der derzeitigen Situation zurecht?
Ich komme trotz der derzeitigen Lage gut zurecht. Die Situation ist natürlich mit Hürden 
verbunden, jedoch bin ich der Meinung, dass man das Beste daraus machen sollte. Es ist 
eine Phase, die in vielen Bereichen fordernd ist, die aber auch wieder vorbei geht. 

Hat sich deine Semesterplanung aufgrund der jetzigen Situation verändert? Wenn ja, 
wie?
Aus derzeitiger Sicht werde ich alles, was ich mir für das Semester vorgenommen habe, auch zeitgerecht absolvieren 
können. Zu Beginn der Umstellung auf distance learning war ich verunsichert darüber, wie ich nun zu den Abschlüs-
sen der jeweiligen Lehrveranstaltungen kommen soll. Mittlerweile hatte ich bereits die ersten online-Klausuren, die 
ohne technische Schwierigkeiten über die Bühne gingen. Ich bin dankbar, dass gute Lösungen zur Überbrückung der 
aktuellen Lage gefunden werden und zuversichtlich, dass auch bei den noch ausständigen Kursen die Möglichkeit 
geboten wird, zu einer Benotung zu kommen. 

Wie sieht dein derzeitiger (Lern)Alltag aus? Investierst du mehr Zeit in dein Studium?
Ich versuche meinen Alltag so zu strukturieren, um die Situation produktiv zu nutzen. Um das zu erreichen, nehme 
ich mir fixe Aufgaben vor, die ich an bestimmten Tagen erledigen möchte. In Bezug auf das Lernen gelingt es mir 
auch durch Vorlesungen über Zoom oder zur Verfügung gestellte Videostreams von Lehrveranstaltungen einen 
Uni-ähnlichen Ablauf zu schaffen, welcher die Lernmotivation aufrecht erhält. Für mich persönlich kann ich sagen, 
dass der Lernaufwand durch die Corona-Krise keinesfalls geringer wurde. Insbesondere ist die Eigeninitiative jetzt 
noch gefragter als sonst, um nicht den Überblick zu verlieren, sondern dran zu bleiben.

Hast du dir einen fixen Lernplan erstellt? Wenn ja, wie sieht der aus?
Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen habe ich gleich zu Beginn des Semesters diverse Aufgaben erledigt mit 
der Absicht auf eventuelle situationsbedingte Ansammlungen von Prüfungen zum Ende des Semesters vorbereitet 
zu sein. Ich versuche mir einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen zu verschaffen, um den zeitlichen 
Aufwand einschätzen zu können. Des Weiteren orientiere ich mich beispielsweise beim Ansehen von LVA-Aufzeich-
nungen am ursprünglichen Stundenplan, um Zeitdruck knapp vor Klausuren zu vermeiden. Insgesamt versuche ich 
bestmöglich mit zu lernen und vor Prüfungen den Fokus auf die entsprechenden Fächer zu legen.

Yannic Machner

Wie kommst du mit der derzeitigen Situation zurecht? 
Mit der derzeitigen Situation komme ich allgemein recht gut zurecht. 

Hat sich deine Semesterplanung aufgrund der jetzigen Situation verändert? Wenn ja, wie?
Natürlich kam es zu der ein oder anderen Terminänderung, ich habe aber nicht das Gefühl, deshalb weniger zu schaf-
fen. Im Gegenteil, durch die anfänglichen Verschiebungen Mitte März konnte ich sogar zusätzlich erfolgreich eine 
Fachprüfung absolvieren. Da LVA-Prüfungen mittlerweile im Normalfall ja als Heimklausur abgehalten werden, sind 
ansonsten keine drastischen Auswirkungen mehr merkbar.

Wie sieht dein derzeitiger (Lern)Alltag aus? Investierst du mehr Zeit in dein Studium? 
Als Pendler spare ich Zeit, die ich sonst in Zug und Straßenbahn verbringen würde. Diese gesparte Zeit ist insbeson-
dere kurz vor Prüfungen sehr hilfreich, aber auch meine Freizeitplanung profitiert davon. Mein Lernalltag ist somit 
etwas entspannter, wobei sich die Möglichkeit ergibt, gelegentlich etwas mehr Zeit in das Studium zu investieren.

Hast du dir einen fixen Lernplan erstellt? Wenn ja, wie sieht der aus?
Einen fixen Lernplan habe ich zwar nicht erstellt, habe aber stets meine Prüfungs- bzw. Abgabetermine vor Augen. 
Danach richtet sich letztlich auch mein konkreter Tagesablauf. 
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Bachelor- und Masterstudium 
Rechtswissenschaften – das neue 
juristische Studium an der JKU 

Gleich vorweg eine wichtige Info für 
alle Studierenden des Diplomstudi-
ums: Ihr braucht keine Angst um eu-
ren Studienabschluss zu haben! Das 
neue Bachelor- und Masterstudium 
Rechtswissenschaften soll paral-
lel zum Diplomstudium angeboten 
werden. Ein Ende des Diplomstudi-
ums ist durch diesen Studienversuch 
auch auf lange Sicht nicht geplant. 
Das Diplomstudium soll durch den 
Bachelorversuch auch nicht an Wert 
verlieren. 

Worin besteht also der Unterschied? 
Das Bachelor- und Masterstudium 
soll im Gegensatz zum Diplomstu-
dium nicht vorrangig auf eine Be-
rufslaufbahn in den klassisch-ju-
ristischen Kernberufen vorbereiten, 
sondern soll Juristen für verschie-
denste berufliche Tätigkeiten aus-
bilden. 

Dafür wird im Stundenplan viel Wert 
auf Interdisziplinarität und Digitali-
sierung gelegt.
Um die rechtlichen Vorgänge im 
Staat umfassend verstehen und 

auch daran teilhaben zu können, 
werden nicht nur Kenntnisse der 
Fachsprache und Methodensicher-
heit benötigt, sondern die Vorgän-
ge sollen auch aus der Sicht anderer 
Fachbereiche, wie beispielsweise der 
Psychologie, der Medizin und auch 
der Technik betrachtet werden. Die 
Schwerpunktsetzung und Metho-
denlehre unterscheidet das Bache-
lor- also vom Diplomstudium. 

Da auch die fortschreitende Digitali-
sierung unserer Umwelt bekanntlich 
viele neue Rechtsfragen aufwirft, 
erhalten die Studierenden die Mög-
lichkeit, sich Kenntnisse der Informa-
tik anzueignen, um an die Problem-
lösung dieser neuen Rechtsfelder 
mit bereichsübergreifendem Wissen 
herantreten zu können.

Das Bachelorstudium ist zudem als 
Vollzeitstudium gedacht. Eine flexib-
le Stundenplaneinteilung, wie wir sie 
aus dem Diplomstudium kennen, ist 
nicht vorgesehen. Die vorerst nur 60 
Studierenden sollen in Kleingruppen 
zusammenarbeiten und werden im 

Zuge eines Mentoringprogramms 
vom ersten Semester an unterstützt 
und begleitet, wodurch ein Studien-
abschluss in Mindeststudienzeit er-
leichtert werden soll.

Vorerst ist das Bachelorstudium Jus 
ein Studienversuch. Mit kommen-
dem Wintersemester sollen die ers-
ten 60 Studierenden starten, die sich 
einem Auswahlverfahren mittels 
Aufnahmetest unterziehen müs-
sen. Danach wird bewertet, wie es 
mit dem Studium weitergehen soll. 
Das Diplomstudium bleibt jedenfalls 
noch für eine lange Zeit bestehen – 
wir sind aber auch gespannt, wie sich 
das neue Bachelorstudium entwi-
ckeln wird und halten euch auf dem 
Laufenden. 

Ab Wintersemester 2020 gibt es an der JKU neben dem Diplomstudium Rechtswissenschaften und dem Ba-
chelorstudium Wirtschaftsrecht auch die Möglichkeit, das Bachelor- und Masterstudium Rechtswissenschaf-
ten zu absolvieren. 

Emma Frixeder
ÖH Jus

iuris  __  acta
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Ferialpraktikum bei der Bezirks-
hauptmannschaft Schärding 

Bewerbungsverfahren
Um Realitäts- und Praxisbezug zu 
meinem theoretischen Wissen im 
Bereich des öffentlichen Rechts 
herzustellen, bewarb ich mich im 
Dezember 2018 beim Land Ober-
österreich um ein Ferialpraktikum. 
Das Bewerbungsverfahren verlief 
sehr simpel, da das Ansuchen um 
ein Praktikum bereits mittels des 
vorgefertigten Online-Bewerbungs-
formulars vom Karriereportal des 
Landes Oberösterreich gestellt wer-
den kann. Zudem können persönli-
che Präferenzen geäußert werden, 
in welchem Zeitraum, an welcher 
Dienststelle des Landes Oberöster-
reich und in welcher Abteilung man 
sein Ferialpraktikum absolvieren 
möchte. Ich bewarb mich daher um 
eine Stelle im Juli an der Bezirks-
hauptmannschaft Schärding und 
Anfang des Frühlings erhielt ich dar-
aufhin meine Zusage. 

Praktikum
Da ich mich für keine bestimmte Ab-
teilung beworben hatte, erfolgte die 
Zuteilung am ersten Tag des Prak-
tikums, nach der Begrüßung durch 
Herrn Bezirkshauptmann Dr. Ru-
dolf Greiner. Als einzige Jus Studen-
tin unter den FerialpraktikantInnen 
wurde ich der Abteilung für Anla-
genrecht, insbesondere Wasserrecht 
und Forstrecht, zugeteilt. Der Abtei-
lungsleiter Mag. Ernst Maier war stets 

bemüht, mir seinen juristischen Ar-
beitsalltag näherzubringen und ge-
währte mir auch genügend Zeit, Ak-
ten zu durchforsten und somit die 
einzelnen Schritte in den Verfahren 
zu durchdenken.
Meine primären Aufgaben bestan-
den anfangs darin, die Mitarbeiter 
administrativ zu unterstützen und 
die für die ruhige Sommerzeit vorbe-
haltenen archivarischen Tätigkeiten 
abzuarbeiten. Auch die Begleitung 
zu einem Lokalaugenschein lieferte 
mir einen sehr interessanten Einblick 
in das Arbeitsfeld als Verwaltungsju-
ristin, da ich im Zuge dieser, erste Er-
fahrungen gewinnen konnte, wie die 
Leitung einer solchen Verhandlung 
sowie die Zusammenarbeit mit den 
Amtssachverständigen der Behörde 
funktioniert. Aufgrund meines ho-
hen Interesses an diesem konkreten 
Verfahren durfte ich zum Abschluss 
meines vierwöchigen Praktikums 
den wasserrechtlichen Teil des Be-
scheides formulieren. 

Ferialkräfteempfang in Linz
Nicht unerwähnt möchte ich eben-
falls den in traditioneller Weise 
stattfindenden Ferialkräfteempfang 
des Landeshauptmanns lassen, zu 
dem alle Ferialkräfte des Landes für 
einen Tag in die Linzer Redoutensäle 
eingeladen werden. Während dieser 
Veranstaltung wurden uns die diver-
sen Karrieremöglichkeiten des Lan-

des Oberösterreich aufgezeigt und 
in verschiedenen Stationen das Land 
Oberösterreich als Arbeitgeber prä-
sentiert. Im Anschluss bestand die 
Möglichkeit, dem Landeshauptmann 
Fragen zu stellen und sich bei einem 
vielfältigen Buffet mit den anderen 
Ferialkräften des Landes auszutau-
schen. Somit wird den PraktikantIn-
nen ein meines Erachtens sehr ge-
lungenes Event geboten, das nicht 
nur sehr informativ ist, sondern auch 
als Belohnung für den Einsatz als Fe-
rialkraft beim Land Oberösterreich 
dienen soll. 

Fazit
Als Résumé kann ich festhalten, dass 
mir das Praktikum an der BH-Schär-
ding einen realen Einblick in den 
Tätigkeitsbereich als Verwaltungsju-
ristin geboten hat. Der Arbeitsalltag 
ist definitiv gekennzeichnet durch 
zahlreichen Kundenkontakt und 
bedarf fundierter Zusammenarbeit 
innerhalb der diversen Abteilun-
gen der Behörde. Somit gestaltet 
sich dieser meines Erachtens sehr 
abwechslungsreich und keinesfalls 
eintönig, wie so oft klischeehaft pro-
phezeit wird. Daraus resultierend, 
kann ich allen Studierenden, die sich 
im Bereich des öffentlichen Rechts 
spezialisieren möchten, empfehlen, 
ein solches Praktikum zu absolvie-
ren.

Da im rechtswissenschaftlichen Studium keine verpflichtenden Praktika zu absolvieren sind, obliegt es uns 
Studierenden, sich praktisches Wissen fernab des Studiums anzueignen. Die bekanntesten Anlaufstellen, 
welche ermöglichen, erste Erfahrungen im juristischen Arbeitsalltag sammeln zu können, sind das Projekt 
„Practice 4 Jus“ sowie das Land Oberösterreich.

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Lisa-Maria Guntner aus der ÖH-Jus

Lisa-Maria Guntner
ÖH-Jus

ÖH Jus
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Manuela, du bist Juristin im nieder-
österreichischen Landesdienst- 
schildere meinen KollegInnen bit-
te kurz deinen Werdegang.
Nach der AHS Matura habe ich mit 
dem Studium an einer Bundesak-
ademie für Sozialarbeit begonnen. 
Nach dem Diplom begann ich als 
Sozialarbeiterin bei einem freien 
Träger in Wien, nach knapp zwei 
Jahren wechselte ich in den nieder-
österreichischen Landesdienst. Dort 
arbeitete ich mehr als zehn Jahre 
in der Jugendwohlfahrt, bevor ich 
in die Hoheitsverwaltung wechsel-
te. Nach fünf Jahren als Sachbear-
beiterin im Bereich Wirtschaft und 
Umwelt betraute mich mein dama-
liger Chef und Bezirkshauptmann 
mit der Führung eines Fachgebiets 
für Anlagenrecht. Da ich mich be-
reits während meiner Ausbildung 
zur Sozialarbeiterin sehr für die 
rechtlichen Aspekte interessierte, 
begann ich 2008 mit dem berufs-
begleitenden Studium der Rechts-
wissenschaften an der JKU. 2013 
schloss ich mein Studium ab. Ak-
tuell habe ich die Bereichsleitung 
Sicherheit und Ordnung an einer 
anderen Dienststelle inne.

Du hast das Multimedia Studium 
der JKU Linz absolviert. Was ist dir 
aus dieser Zeit in Erinnerung ge-
blieben? 
Eingeprägt hat sich mir die Aussage 
des Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. And-
reas Riedler anlässlich der Präsenz-
phase in Stadtschlaining: „… Recht 
ist nicht Gerechtigkeit…“. Meines Er-
achtens ist das Multimediastudium 
sehr gut strukturiert, viel Unterstüt-
zung erlebte ich sowohl von den 
Lehrenden als auch von Studien-
kollegInnen. Dankbar war ich auch, 
dass ich zahlreiche Klausuren bei 
einem Notar, auch außerhalb des-
sen Öffnungszeiten ohne Leistung 
eines Entgelts, absolvieren konnte. 
Rückblickend betrachtet schätze 
ich besonders die praxisnahe Aus-
bildung an der JKU, so wurde im-
mer aktuelle Rechtsprechung in die 
Lehre einbezogen. 

Trägt die Möglichkeit des Multi-
media Studiums dazu bei, dass Jus 
ein Massenstudium mit dem Ruf 
überlanger Studiendauer bleibt? 
Du bist hier ja quasi das Gegen-
beispiel.
Ich kann hier nur für mich und eini-

ge wenige KollegInnen sprechen. Da 
wir alle aus einem rechtsaffinen Be-
rufsbereich kamen und bereits eine 
ziemlich konkrete Stelle ins Auge 
gefasst hatten, war die Motivation, 
das Studium möglichst rasch ab-
zuschließen groß. Natürlich war uns 
durch die bisherige Tätigkeit die ju-
ristische Denkweise nicht fremd.

Inzwischen ist es fast selbstver-
ständlich geworden seinen Beruf 
im Laufe des Lebens zu wechseln. 
Woran liegt das deiner Meinung 
nach?
Ich denke, dass unsere Welt grund-
sätzlich mehr Flexibilität verlangt. 
Auch wird zunehmend darauf ge-
achtet, dass der Job Freude berei-
tet und nicht mehr nur Mittel zum 
Zweck ist. Mir selbst ist es wichtig, 
mich nach einigen Jahren immer 
wieder neuen beruflichen Heraus-
forderungen zu stellen.

Wie schaut dein Büroalltag aus- 
gibt es eine Routine oder ist jeder 
Tag anders?
Es gibt einige Tätigkeiten, die wie-
derkehrende Routine darstellen, 
wie zum Beispiel das Erstellen von 

Die Chefredakteurin im Gespräch mit ihrer Mutter Maga Manuela Herzog über das Studium an der JKU, die Ar-
beit als Verwaltungsjuristin und die Coronakrise.

Interview

“Ich schätze besonders die 
praxisnahe Ausbildung 
an der JKU” 

iuris  __  acta

- Maga. Manuela Herzog 

Verwaltungsjuristin
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Statistiken, das Versehen von Au-
ßendienst oder die Durchführung 
von Besprechungen. Darüber hi-
naus weiß ich im Vorhinein nicht, 
welche Anliegen von MitarbeiterIn-
nen oder BürgerInnen an mich he-
rangetragen werden. Ich versuche 
im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten für jegliche Probleme Lö-
sungen zu finden. Ich schätze diese 
Abwechslung im Alltag sehr.

Aktuell ist unser aller Alltag von 
der Corona Krise geprägt. Wie er-
lebst du diese, insbesondere in 
deinem Arbeitsumfeld- was hat 
sich verändert? Wie gehst du mit 
der sich ständig ändernden Ge-
setzeslage um?
Seit Beginn der Corona Krise arbeite 
ich alternierend im Krisenstab mei-
ner Bezirkshauptmannschaft und 
im Homeoffice. Vor allem in den 
ersten eineinhalb Monaten war die 
Stabsarbeit von einem überdurch-
schnittlich hohen Zeitaufwand ge-
prägt. Als Leiterin des Stabes orga-
nisiere ich den Personalbedarf und 
die Arbeitsabläufe zur Bewältigung 
der Krise. Darüber hinaus bin ich 
Ansprechpartnerin für alle recht-
lichen Fragen im Zusammenhang 
mit der Corona Gesetzgebung. Die 
sich ständig ändernde Gesetzeslage 
im Zusammenhang mit Covid-19 
stellt unverändert eine große Her-
ausforderung dar, weil in der Bevöl-
kerung sehr große Verunsicherung 
herrscht. Selbst für uns Juristen war 
es nicht immer einfach die Rechts-
lage gesetzeskonform zu interpre-
tieren. Im Kollegenkreis herrschte 
immer wieder Uneinigkeit, über die 
Anwendung von Wortlaut- oder te-
leologischer Interpretation. 

Die Meinungen über die Verfas-
sungskonformität gehen bei den 
Corona Gesetzen und Verordnun-
gen auseinander.  Du bist einer-
seits von ihnen als Bürgerin be-
troffen andererseits musst du ihre 
Inhalte regelmäßig in Bescheiden 
anwenden. Wie siehst du die Ver-
fassungskonformität und was 
sind die Tücken bei der Anwen-
dung der Gesetze und Verordnun-
gen in Anbetracht des Legalitäts-
prinzips?
Die Regierung musste angesichts 
der Entwicklung der Infektionen, 
bei uns aber insbesondere in an-
deren Ländern der Union, rasch 
handeln. Unsere Verfassung sieht 
Eingriffsvorbehalte in Grundrechte 
vor, die Maßnahmen zum Schutz 
der Gesundheit aller sind meines 
Erachtens nach ein verhältnismä-
ßiger Eingriff, solange diese zeitlich 
befristet sind. Damit ist nicht nur 
die Aufhebung durch den Verfas-
sungsgerichtshof gemeint. Prob-
lematisch erscheint mir, dass Ent-
schädigungen nur mehr in einem 
eingeschränkten Ausmaß nach 
dem Epidemiegesetz zugespro-
chen werden können. Im über-
wiegenden Fall, insbesondere bei 
Unternehmensschließung, wurde 
die Entschädigung aufgrund des 2. 
COVID-19 Gesetzes an die Zahlung 
eines Zuschusses aus dem Härte-
fallfonds verwiesen. Dieses Förder-
programm wird im übertragenen 
Wirkungsbereich von der WKO be-
ziehungsweise der AMA abgewi-
ckelt. Im Verwaltungsstrafverfah-
ren stoßen wir an die Grenzen der 
Verordnungen im Zusammenhang 
mit der Coronakrise, da der Verord-
nungstext oft nicht ausreichend 
konkret formuliert ist. Wir werden 

die allfällige Überprüfung unserer 
Entscheidungen durch die nachfol-
genden Gerichte mit großem Inter-
esse verfolgen.

Welche Möglichkeiten gibt es für 
Studierende und AbsolventInnen 
die Arbeit im niederösterreichi-
schen Landesdienst kennen zu 
lernen? 
Das Land Niederösterreich bietet 
für Studierende der Rechtswissen-
schaften die Möglichkeit, ein Ver-
waltungspraktikum zu absolvieren. 
Dieser Zugang ist, wie der Name 
„Top 10“ impliziert auf 10 Bewer-
berInnen pro Jahr begrenzt. Nach 
Auswahl im Rahmen eines Assess-
ments wird der/die Top 10 Jurist/in 
für 4 Wochen einer Bezirkshaupt-
mannschaft zugeteilt. Während 
des Praktikums erhält sie/er die 
Möglichkeit alle Betätigungsfel-
der einer Bezirkshauptmannschaft 
kennenzulernen. Immer wieder 
bewerben sich unsere ehemaligen 
Top 10 JuristInnen erfolgreich nach 
Abschluss ihres Studiums für den 
Eintritt in den NÖ Landesdienst.

Was möchtest du uns zukünftigen 
Juristen mitgeben?
In einer immer komplexer werden-
den Welt, wird der Ruf nach Juris-
tInnen rasch lauter, somit ist auch 
zukünftig ein breitgefächertes Be-
tätigungsfeld gesichert. Nie ver-
gessen sollten wir, dass wir für und 
mit Menschen arbeiten, das sollten 
wir stets bei unseren Entscheidun-
gen, auch im Hinblick auf die Kon-
sequenzen unseres Handelns, im 
Hinterkopf behalten.

Pia Herzog
Chefredakteurin

Ich bin … praxisorientiert mit Blick fürs Wesentliche.

In den nächsten 10 Jahren möchte ich ... Bezirkshauptfrau sein.

Ausgleich zur Arbeit finde ich … beim Sport, in der engen Familie und in einem guten Buch.

Rechtsstaat heißt … Schutz vor Willkür.

Die JKU ist für mich … die Möglichkeit berufsbegleitend einen Studienabschluss zu erreichen.

WordRap
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Mir war immer schon klar, dass ich im 
Studium ein Auslandssemester ma-
chen wollen würde, die Frage, wo-
hin es gehen sollte, war jedoch nicht 
so schnell beantwortet. Dass ich in 
Europa bleiben und auf Englisch 
studieren wollte, grenzte die Wahl-
möglichkeiten zum Glück etwas ein, 
weswegen ich mich letztendlich für 
die Krakauer Universität entschied. 
Neben dem ausgezeichneten Ruf der 
bereits 1364 gegründeten juristi-
schen Fakultät lockte mich auch die 
Studentenstadt Krakau und ihre tolle 
Lage zum Erkunden von Ländern, die 
nicht zu den klassischen Sommerur-
laub Destinationen gehören.

Also packte ich Mitte Februar mei-
ne Koffer und reiste gemütlich von 
Wien aus mit dem Bus nach Krakau, 
wo ich die erste Woche in einem 
Hostel in der Altstadt verbrachte, 
um zu den zahlreichen Veranstal-
tungen der Orientation Week nicht 
weit zu haben. Diesen Tipp hatte mir 
mein ESN-Mentor vorab gegeben, 
er stand mir auch im Laufe des Se-
mesters immer mit Rat und Tat zur 
Seite. Die Krakauer Passanten waren 
stets sehr hilfsbereit und freund-
lich, zu meiner Überraschung bekam 
ich fast immer Wegbeschreibungen 
und Auskünfte in gutem Englisch. 
Das Erasmus Netzwerk funktionierte 

großartig, von Speed-Friending über 
Pubcrawls bis hin zu einem Ausflug 
nach Zakopane mit Thermenbesuch 
und Schneelabyrinth war für jeden 
etwas dabei. Mein Highlight der Wo-
che war aber die „Wódka-Vorlesung“, 
bei der wir in einer der klassischen 
Underground-Bars am Hauptmarkt 
einiges über Tradition und Herstel-
lung des „Wässerchens“ erfuhren und 
dabei eine große Varietät typisch 
polnischer Wódkasorten verkosten 
durften.

Das englische Kursangebot erstreck-
te sich über alle Rechtsgebiete, wo-
bei ich im Wesentlichen europa-
rechtliche und rechtsvergleichende 
Lehrveranstaltungen besuchte. Die 
Anmeldung erfolgte über ein dem 
KUSSS nicht unähnliches System, das 
gleichzeitig auch als Moodle fun-
gierte. Während die besonders für 
Erasmusstudierende konzipierten 
Kurse eher weniger Lernaufwand 
verursachten und meist lediglich 
Anwesenheit, ein Referat oder take-
home-exams erforderten, besuchte 
ich auch Vorlesungen des regulä-
ren Curriculums, wo das Niveau sehr 
hoch und Prüfungsmodalität eine 

Auslandssemester an der Jagielloni-
an University Cracow Helena Szostak

ÖH Jus
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mündliche Prüfung war. Ganz be-
sonders beeindruckte mich die Vor-
tragende des Kurses European Com-
petition Law, die den spanischen 
Studierenden hin und wieder etwas 
auf Spanisch erklärte, wenn diese et-
was nicht verstanden, und mir mei-
ne Fragen zur Datenschutzabteilung 
der europäischen Kommission, deren 
Leiterin sie war, in nahezu akzent-
freiem Deutsch beantwortete.
Auch der Polnischkurs steckte voller 
Herausforderungen, der Kursleiter 
erzählte uns aber auch viel Interes-
santes über die Geschichte und Tra-
ditionen Polens.

Da ich den Schwerpunkt Ausländi-
sches Recht gewählt hatte, verlief die 
Anrechnung verblüffend problemlos, 
das Auslandsbüro war bei Kurswech-
seln immer sehr hilfreich.

Das „Erasmusleben“ in Krakau ist sehr 
vielfältig und hat sowohl für Party-
people als auch für Foodies, Kunst-
liebhaber oder Sportbegeisterte ge-
nügend zu bieten. Ein USI-System 
gibt es zwar nicht, dafür organisiert 
das ESN regelmäßig Fuß-, Basket- 
und Volleyball Turniere, auch eine 
ESN Band lädt zum gemeinsamen 
Musizieren ein. 

Krakau gilt nicht umsonst als Par-
tystadt, von gemütlichen Bars über 
stilvolle Lokale bis zum Techno-Club 
ist alles vertreten. Während es in der 
Altstadt eher elegantere und tradi-
tionelle Restaurants und Cafés gibt, 
ist das jüdische Viertel Kazimierz 
mit seinen zahlreichen kleinen Bars 
und Lokalen ein Paradies für Fala-
fel- und Hummusliebhaber. Auch 
die Frühstückskultur wird großge-
schrieben, so gibt es etwa typisch 
israelisches Frühstück in einer zum 
Restaurant umfunktionierten auf-
gelassenen Synagoge. Da ich vor 
Ort auf Wohnungssuche gegangen 
war und mich sofort in das Viertel 
mit seinen verwinkelten Gässchen 
verliebt hatte, fand ich eine WG mit 
zwei Polinnen nahe der Weichsel, 
wodurch ich Geheimtipps aus erster 
Hand bekam, wie etwa eine Hidden 
Bar, wo man bloß die Adresse erfährt 
und den Eingang nur durch eine Art 

Schnitzeljagd findet. Neben zahlrei-
chen Museen mit traditioneller, in-
ternationaler und moderner Kunst 
gibt es viele preiswerte Konzerte in 
Oper und Philharmonie und zahlrei-
che Festivals. Ein wesentlicher Punkt 
im Sommersemester ist die Juwe-
nalia, ein Studentenfestival, wo eine 
Woche lang auf mehreren Bühnen 
in der Innenstadt nationale und in-
ternationale KünstlerInnen spielen, 
auch ProfessorInnen in Verkleidung 
erscheinen, day-drinking absolut 
sozialadäquat ist und die Stadt unter 
„Studentenherrschaft“ steht.

Ein wesentlicher Teil eines Auslands-
semesters ist für viele auch das ge-
meinsame Reisen. Ich hatte schnell 
einige gleichgesinnte StudentInnen 
aus verschiedenen Ländern gefun-
den, mit denen ich unter anderem 
einen „Baltic Trip“ startete, der uns 
über Warschau nach Litauen, Lett-
land und Riga ins kalte Helsinki und 
dann zurück nach Danzig führte, wo 
wir den Strand genossen und (An-
fang Mai) ein Bad in der Ostsee wag-
ten. Trotz oder gerade wegen einiger 
unvorhergesehener Zwischenfälle 
(Nächtigung am Warschauer Bahn-
hof wegen falscher Ticketbuchung, 
Waschmaschinen mit kyrillischen 
Schriftzeichen, Diskussionen mit let-
tischen, des Englischen nicht mäch-
tigen, Busfahrern oder explodieren-
den Backöfen im Tallinner Airbnb) 
wurde die Reise zu einem unver-
gesslichen Abenteuer. Bei Ausflü-
gen und Städtetrips in Südpolen und 
Schlesien lernten wir einiges über 
die polnische Kultur und Küche, eine 

Wanderung in den polnisch-ukraini-
schen Bergen im Schnee war ebenso 
ein Erlebnis, wie die Reise nach Bu-
dapest oder die Salzminen in Wieli-
czka.

Wie aus meinem Bericht hoffentlich 
deutlich hervorgeht, kann ich allen 
nur wärmstens empfehlen, ein Aus-
landssemester (in Krakau) zu ma-
chen. Man muss in einem fremden 
Land mehr oder minder allein zu-
rechtkommen, findet sich in völlig 
neuen Situationen wieder und lernt 
sehr viel über sich selbst, aber auch 
seine eigene Herkunft viel besser 
kennen, weil man mit Vorurteilen/
Meinungen anderer konfrontiert 
wird, auf die man selbst nie gekom-
men wäre.

Falls ihr Fragen zu Krakau oder zum 
Auslandssemester allgemein habt, 
helfe ich euch gern weiter! 
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 Universitätsassistenten an der JKU

Zwischen Hörsaal, Klausuren und 
Wissenschaft 
Mag. Dr. Nicole Traussner, Institut für Europarecht

01.10.2012, 15:30 Uhr, HS 6: meine 
erste Arbeitsgemeinschaft im ers-
ten Abschnitt als frischgebackene 
Studentin. Auf einen ereignisreichen 
ersten Tag am Campus, mehrfacher 
Hörsaal Suche und den ersten Vor-
lesungen mit hochrangigen Pro-
fessoren folgte ein kurzer Moment 
der Verwunderung über den jungen 
Vortragenden der Arbeitsgemein-
schaft. Dieser hatte – wie ich später 
erfuhr – aber noch keine Professur 
inne, sondern war als Universitätsas-
sistent (gemeinhin bekannt als „Uni-
Ass“; offiziell „Univ.-Ass.“) an der JKU 
tätig und hielt daher auch eigene 
Lehrveranstaltungen, darunter auch 
diese Arbeitsgemeinschaft, ab.

Neben der Mitarbeit in der Lehre 
bzw. der Abhaltung von Lehrveran-
staltungen bildet die Forschung den 
zweiten großen Tätigkeitsbereich 
von Univ.-Ass. Dazu zählt nicht nur 
die Unterstützung bei laufenden 
Forschungsprojekten des jeweiligen 
Instituts, sondern auch die eigen-
ständige Forschung in Form von Pu-
blikationen in Fachzeitschriften oder 
dem Verfassen einer Dissertation.
In eben diesen Aufgaben- und Tätig-

keitsbereichen liegen zumeist auch 
die Motive, eine Stelle als Univ.-Ass. 
anzutreten. Es fußen darauf oftmals 
aber auch die Pläne für die Zeit da-
nach. Engagement in der Forschung 
kann oft Wegweiser für die berufli-
che Zukunft sein.

In meinem Fall war der Weg schnell 
klar, der nach meiner Anstellung an 
der Uni folgen soll: die Anwaltschaft. 
Dennoch war es mir ein persönliches 
Anliegen, ein Doktorat an das Dip-
lomstudium anzuhängen. Nachdem 
ich die Gerichtspraxis absolviert und 
die ersten wertvollen Erfahrungen 
in einer Wirtschaftskanzlei gesam-
melt hatte, kam die Gelegenheit 
wie gerufen, meine begonnene Dis-
sertation im Rahmen der Tätigkeit 
an der Universität beenden zu kön-
nen. Gerade die breite Möglichkeit, 
Vortragserfahrungen zu sammeln 
und gleichzeitig eigenständige For-
schung betreiben zu können, mach-
te die Stelle attraktiv. Freie Zugänge 
zu Datenbanken und Literatur – ge-
rade zu COVID-19-Zeiten problem-
los auch vom Homeoffice aus –, der 
enge Austausch im Kollegium, aber 
auch mit dem Dissertationsbetreuer 
sowie zeitliche Ressourcen sind nur 
einige jener Faktoren, die im Rah-
men anderer beruflicher Tätigkeiten 
weitestgehend nicht möglich sind 
und einem an einer Forschungsein-
richtung wie der JKU geboten wer-
den.

Doch egal, ob die Tätigkeit mit beruf-
lichen Umwegen oder direkt im An-
schluss an das Diplomstudium be-
gonnen wird, die Vorstellungen über 
die berufliche Zukunft unterschei-
den sich von Univ.-Ass. zu Univ.-Ass. 
stark voneinander. Grundsätzlich 
sind deren Dienstverträge zur JKU 
auf 4 Jahre befristet, sodass sich vie-

le früh mit dem Gedanken ausein-
andersetzen, was nach der Tätigkeit 
an der Uni kommen soll. Während 
einige eine wissenschaftliche Kar-
riere anstreben – sei es aufgrund 
der Begeisterung für die Lehre, ei-
nes Herzens für die Wissenschaft 
oder (bestenfalls) einer Verbindung 
aus beiden Faktoren – entschließen 
sich andere für eine Berufslaufbahn 
abseits des Campus, um entweder 
(doch) einen klassischen Juristen-
beruf als Rechtsanwalt, Notar oder 
Richter zu ergreifen oder als Unter-
nehmensjurist bzw. in der öffentli-
chen Verwaltung Fuß zu fassen. Wie-
derum andere entscheiden sich für 
gänzlich andere Branchen. Durch die 
vorhergehende Tätigkeit als Univ.-
Ass. erhöhen sich nicht nur Quali-
fikationsprofil und Zeithorizont, in 
welchem die Entscheidung über die 
berufliche Zukunft getroffen werden 
soll, es ergeben sich auch Anrech-
nungsmöglichkeiten hinsichtlich 
der Ausbildungszeiten, etwa zum 
Rechtsanwalt.

Ob einem die Tätigkeit als Univ.-Ass. 
– aus welchem Motiv auch immer – 
liegt bzw. der richtige Weg nach dem 
Studium ist, muss wohl jeder für sich 
selbst entscheiden. Ich für meinen 
Teil habe mich rückblickend richtig 
entschieden, es dem Universitätsas-
sistenten aus meiner ersten Arbeits-
gemeinschaft gleichgetan zu haben. 
So hatte ich die Möglichkeit, meinen 
Erfahrungsschatz in der Lehre und 
im Vortrag zu erweitern und mei-
ne Forschungsprojekte mit einer 
vorbildhaften Unterstützung mei-
nes Institutsvorstandes realisieren 
zu können, bevor ich dem Campus 
– mit lachendem und weinendem 
Auge – wieder „see you soon“ sagen 
und meinen Ausbildungsweg in der 
Anwaltschaft bestreiten werde.
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Coronakrise an der JKU

Wir sind dein erster Ansprechpartner!

Mario Hofer

Patrick Migsch
Claudia Casagranda

ÖH-Vorsitzender

1. Stellvertreter
2. Stellvertreterin

Mit dem LVA-Shutdown Anfang März waren auch wir als ÖH JKU rasch gefragt. Unser oberstes Ziel: Die Studierenden 
dürfen durch die Coronakrise keine Nachteile im Studium erleiden! Als ÖH JKU sind wir deshalb gerade in der jetzigen 
Zeit weiterhin täglich für eure Anliegen da. Gemeinsam mit der Unileitung konnten wir rasche und studierenden-
freundliche Lösungen zu den Themen, die uns Studierende in dieser Zeit bewegen, finden.

Der ÖH-Vorsitz setzt sich für die Interessen der Studierenden an der Uni ein.

Fernlehre und Prüfungen
Die LVA-Sperre Anfang März brach-
te viel Unsicherheit. In Abstimmung 
mit dem Rektorat haben wir aber 
rasch Konzepte erarbeitet, die den 
Umstieg auf den Online-Lehrveran-
staltungsbetrieb und die Abhaltung 
mündlicher Prüfungen via Zoom er-
möglichten. „Als ÖH JKU haben wir die 
Fernlehre auch laufend evaluiert und 
die Bereiche angeschaut, in denen sie 
nicht sofort funktioniert hat“, so ÖH-
Vorsitzender Mario Hofer. 
In einem ersten Schritt wurde der 
mündliche Prüfungsbetrieb ab Mitte 

April via Zoom wieder aufgenommen. 
Vor allem aber sind wir Vorreiter mit 
unserer Lösung für schriftliche Fach- 
und Abschlussprüfungen. Auf Initiati-
ve der ÖH JKU wird ab Mai auch die-
ser Prüfungsbetrieb unter strengen 
hygienischen Standards in der Mensa 

wieder aufgenommen und die aus-
gefallenen Prüfungstermine werden 
Schritt für Schritt eingetaktet. 

Rasche Lösung für Semester-
tickets 
Aber nicht nur der Lehrbetrieb brach-
te Herausforderungen: Die bereits 
bezahlten Semestertickets von Linz 
AG und OÖVV sind dieses Semester 
de facto wertlos und reißen ein gro-
ßes Loch ins Budget. Durch Verhand-
lungen mit den Zuständigen konnten 
wir rasch eine Einigung erzielen: So 
werden die Semestertickets von OÖVV 
und Linz AG ohne zusätzliche Kosten 
auf das Wintersemester 2020/21 aus-
geweitet und Studierenden, die im 
Wintersemester nicht mehr studieren, 
die Kosten rückerstattet. „Das ist die 
beste und pragmatischste Lösung“, 
so Mario. „Hier sind wir österreichweit 
Vorreiter!“ Als nächstes am Plan: Eine 
Lösung für die Semesterparktickets. 

Was es jetzt braucht
Zusätzlich wurde der ÖH-Sozialfonds 
aufgestockt, ECTS für Engagement 
während der Coronakrise erreicht 
und kostenpflichtige Sprachkurse auf 
Wunsch rückerstattet. Das zeigt: Mit 
sachlicher und konsequenter ÖH-Ar-
beit kann man weit kommen. 
Hier macht die Liste der To-Dos aber 
noch nicht Halt: Labore in den tech-

nisch-naturwissenschaftlichen Stu-
dien müssen rasch wieder stattfinden 
und im Sommer braucht es ein breites 
Angebot an Sommerkursen, um Ver-
säumtes nachholen zu können. Und 
wie geht’s mit der Uni weiter? Genau-
so wie früher wird es nicht gleich sein 
– aber eine gewisser Studienalltag 
muss jedenfalls wieder her. Als ÖH JKU 
bleiben wir dran!  

Du hast noch weitere 
Fragen oder Probleme? 
Schreib uns!

mario.hofer@oeh.jku.at
patrick.migsch@oeh.jku.at
claudia.casagranda@oeh.jku.at

Ansprechpartner

„Als ÖH JKU haben 
wir die Studierenden 

laufend mit Infos ver-
sorgt und konnten für 
die größten Probleme 

rasch Lösungen 
finden“

(Mario Hofer, ÖH-Vorsitzender) 

„Als ÖH JKU waren 
wir die ersten, die 

das Problem mit den 
Semestertickets the-

matisiert haben – mit 
der Lösung sind wir 

österreichweit 
Vorreiter!“

(Mario Hofer, ÖH-Vorsitzender) 
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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 Don-
nerstag 08:30 - 16:00 im Sozialreferat (Keplergebäude). Für 
Informationen über die Erreichbarkeit während der COVID-19 
Pandemie bitte unter sozialreferat@oeh.jku.at melden

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 Mittwoch 10:00 - 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:



Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Auf jede und jeden einzeln – aber 
vor allem auf den Spirit als Team. 

STOLZ AUF UNSEREN


