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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Zunächst möchte ich mich bei meinem Vorgänger Leander Kraiger recht herzlich bedanken, der mir
nach seiner – wenn auch nur kurzen – Leitung den JusKnacker übergeben und mich in dieser neuen
Aufgabe bestärkt hat.
Ein weiterer großer Dank an dieser Stelle, an alle Redakteure aus der Studienvertretung Juridicum, die
so ein großes Engagement an den Tag gelegt haben und mich bei meiner ersten Ausgabe unterstützt
haben.
Damit sich auch die zahlreichen neue Studierende hier am Juridicum, die sich für das Diplomstudium
der Rechtswissenschaften oder den Bachelor in Recht und Wirtschaft entschieden haben, etwas unter
der STV vorstellen können, haben wir uns überlegt, dass wir in jeder Ausgabe ein Referat vorstellen
werden.
Außerdem startet ab Oktober 2018 eine neue JusKnacker-Reihe, in der die klassischen Kernberufe der
Rechtswissenschaft in puncto Ausbildung, Berufsbild und Anforderungen vorgestellt werden.

Ich wünsche einen schönen und reibungslosen Start in ein erfolgreiches Wintersemester 2018/2019
und viel Vergnügen beim Lesen

Christina Mayr
Chefredakteurin JusKnacker
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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Herzlich willkommen im neuen Semester.
Wir hoffen ihr konntet euch gut erholen, um mit frischer Motivation die kommenden Monate anzupacken. An all jene die sich bereits für die eine oder andere Fachprüfung vorbereiten, alles Gute und viel
Erfolg!
Für einen gelungenen Unibeginn dürfen wir euch auch gleich auf ein paar unserer Events im Oktober
hinweisen:
Am Mittwoch den 3.10. findet unser Juridicum-Treff in der Paulstube sowie am Mittwoch den 10.10.
unser legendäres Oktoberfest im Innenhof statt.
Außerdem organisieren wir für euch am Dienstag den 30.10. eine Exkursion von Salzburg nach
Wien zur Jussuccess-Messe, der größten Karrieremesse für Studierende der Rechtswissenschaften im
deutschsprachigen Raum. Mehr Infos dazu könnt ihr auf unserer Homepage oder Facebook nachlesen.
Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr natürlich immer gerne zu den Journaldienst-Zeiten auf einen
Kaffee in unser Büro verbeikommen. Dort könnt ihr als Jus- oder Recht & Wirtschaft Studierende auch
gleich 30 Seiten pro Woche gratis ausdrucken oder kopieren.
In diesem Sinne wünscht euch die StV einen schönen Unistart und viel Freude mit der neuen Jusknacker-Ausgabe.
Liebe Grüße

Laura Grill
Vorsitzende der Stv-Juridicum
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Das war das Sommersemester 2018…

STV-Teambuilding Klausur im März
Am ersten Märzwochenende waren wir auf einem sehr produktiven, aber auch lustigen Teambuilding-Wochenende in Aigen im Ennstal. Wir haben viele Ideen gesammelt und Pläne geschmiedet, wie
wir das meiste für euch aus dem Semester machen können.

STV-Karriereabend mit Dr. Claus Spruzina (Notar und Präsident der Notariatskammer Salzburg), Mag. Marlene Swozil (Richterin), Dr. Katharina Sedlazeck-Gschaider
(Rechtsanwältin), Mag. Benedikt Hiebl
(Moderation), Mag. Marcus Neher (Staatsanwalt)
Bei dieser Veranstaltung konnten sich unsere Studierenden einen Einblick in die
unterschiedlichen Kernberufe der Rechtswissenschaften verschaffen. Auch im Wintersemester 2018/19 wird es wieder eine solche Möglichkeit geben, also nicht verpassen!
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StV

Und das Innenhoffest nicht zu
vergessen!!
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Beratungsreferat
Wie der Name unseres Referats
anstaltung mit Fachkundigen aus diversen juristiunschwer erkennen lässt, ist das
schen Berufsfeldern anbieten. Es soll für die StuBeratungsreferat für Beratungen
dierenden möglichst klar sein, wie man das jeweils
zuständig. Diese bieten wir im
angestrebte Berufsziel erreichen kann, wie lange
Rahmen unserer Erstsemestrigendie Reise bis dorthin dauert und wie überhaupt
beratung und des Erstsemestrider Tagesablauf in solchen Berufen ausschaut.
Alexander
gentutoriums für die Neuanfänger
Neben den persönlichen Beratungen sind wir auch
Prantl (23)
der Studien Rechtswissenschaffür die Prüfungsdatenbank zuständig und haben im
studiert seit 9 Se- ten und Recht & Wirtschaft an.
Rahmen dieses Aufgabenbereichs für das kommenmestern das StuOft
sind
wir
die
erste
Kontaktperson
de Semester ein weiteres neues Projekt in Planung
dium der Rechts– den Prüfer-Check. Oft gibt es gerade bei neuen
wissenschaften für neue Studierende an der Uniund seit 8 Se- versität und gerade deshalb ist eine
Prüfern wenig Informationen über die Abhaltung,
mestern den Baleicht
verständliche
und
zugleich
Literatur und Prüfungsmodalitäten. Um dem entgechelor Recht &
gen zu wirken sollen auf einer A4 Seite diese InforWirtschaft. Er ist fachkompetente Auskunft wichtig.
außerdem seit 3 Unser Team besteht deshalb aus
mationen kurz zusammengefasst werden. Diese BöSemestern in der
sechs
gen werden
Studienvertrejedoch nicht
tung Juridicum kompeSalzburg tätig, t e n t e n
wir ausfülin welcher er das
„Stulen, sondern
Beratungsreferat
d
i
e
n
wollen wir
leitet.
veteradie Professonen“,
ren um diese
von denen drei PersoInformatinen sowohl Jus als auch
onen bitten
Recht & Wirtschaft stuund
diese
dieren, zwei Masterstubei etwaidenten sind und einer
gen Ändezurzeit das rechtswisrungen auch
senschaftliche Doktodementratsstudium bestreitet.
sprechend
Aber auch für die höanpassen.
heren Semester möchWir hoffen
ten wir in Zukunft
euch hierVeranstaltungen
zur
mit
einen
Beratung und Weiterkurzen Einbildung anbieten. Ge- Team des Beratungsreferats von links nach rechts: Mag. Benedikt Hiebl, Jakob blick in die
plant sind Einführungs- Abart, Alexander Prantl, Andreas Großpötzl LLB.oec.; nicht im Bild: Tim Becker Tätigkeiten
veranstaltungen für den LLB.oec., Yasin Gülbas
und Aufgazweiten und den dritten
ben des BeAbschnitt des Diplomstudiums, sowie für die späteratungsreferats gegeben haben zu können und
re Phase des Bachelorstudiums Recht & Wirtschaft.
falls ihr einmal Fragen habt oder sogar vielIn den kommenden Semestern möchten wir außerleicht selbst den Studierenden mit eurem Fachdem Info-Veranstaltungen für die Zeit nach dem
wissen weiterhelfen wollt, dann könnt ihr gerne
Studium anbieten und für diesen Zweck eine Verin einem unserer Journaldienste vorbeischauen.
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Nach dem Lernen die Füße in den Sand stecken – dieser Leitfaden zeigt dir wie

Erasmus - Wo fang ich an?
Der administrative Hürdenlauf zu einem Erasmus-Auslandssemester
In Spanien die Füße in den
Strand stecken? Oder gleich
nach dem Aufstehen einen kleinen Morgenspaziergang zum
Eiffelturm? Das klingt beiJakob Abart, des gut, aber deine SommerLLB.oec.
ferien sind schon mit Praktika
studiert Rechts- und Fachprüfungen verplant?
wissenschaften Kein Problem, warum nicht
im 8. Semes- Lernen
und Auslandserfahter und ist seit
diesem Jahr im rung verbinden und mit eiBeratungsreferat nem Erasmus-Stipendium den
der StV Juridi- Schritt ins Ausland wagen?
cum tätig. Neben
rechtswissenschaftliche
dem
Studium Die
arbeitet er als Fakultät der Universität SalzStudienassistent burg verfügt über knapp 100
im Bereich Zivilverfahrensrecht Partneruniversitäten quer durch
und hat selbst ein ganz Europa. Trotzdem nehmen
Erasmus-Aus - pro Jahr nur durchschnittlich
landssemester an
der Universität 30 Studierende dieses Angebot
Rotterdam ver- wahr. Die Vorteile eines Erasbracht.
mus-Auslandssemesters
sind
hinreichend bekannt und sollen
an dieser Stelle nicht noch einmal erörtert
werden. Vielmehr soll dieser Artikel einen
praktischen Leitfaden für die Bewerbung und
den Antritt eines Auslandsemesters in Europa
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(das Verfahren für Nicht-Erasmus Partneruniversitäten gestaltet sich etwas anders) geben.
Grundsätzlich gibt es nur zwei allgemeine Bewerbungsvoraussetzungen: (1) die Bewerber/
innen müssen ordentliche Studierende an der
Universität Salzburg sein und (2) sich beim
Antritt des Erasmus-Studienaufenthaltes mindestens im 3 Semester ihres Studiums befinden.
Der erste Schritt führt auf die Website des Internationalen Büros der Universität Salzburg.
Auf dieser findet sich unter dem Punkt Erasmus+ Studienplätze eine Liste aller verfügbaren Erasmus-Partneruniversitäten. Ebenso
ist der zuständige Koordinator in dieser Liste
enthalten, den es in einem nächsten Schritt zu
kontaktieren gilt. Ein Großteil der Partneruniversitäten läuft unter dem Netzwerk von Prof.
Rainer, die Koordination übernimmt dabei
Frau Loibichler. Frau Loibichler steht derzeit
jeden Mittwoch um 14:30 Uhr für Erstberatungen zur Verfügung. Ist ein anderer Professor für die gewählte Partneruniversität zuständig empfiehlt sich die Kontaktaufnahme über
das Sekretariat des jeweiligen Koordinators.
Oft wird euch bereits bei dem ersten Ter-

Oktober 2018
min ein Formular für die Studienplatzbewerbung ausgehändigt. Dieses gilt es dann
auszufüllen und wieder zu retournieren.
Grundsätzlich gilt dabei das Prinzip „first
come- first served“, das heißt es ist vorteilhaft rechtzeitig mit dem Bewerbungsprozess
zu beginnen. Am Fachbereich Privatrecht (ie
das Netzwerk von Prof. Rainer) kann beispielsweise das Bewerbungsformular für
das Wintersemester ab Mitte Dezember des
vorhergehenden Jahres abgegeben werden.
In einem nächsten Schritt sind nun die Anrechnungsfragen zu klären. Dazu müsst ihr
euch über die Website der Partneruniversität
über die in eurem Semester angebotenen Kur-

se informieren. Dabei kann es vorkommen,
dass ihr beim Ausfüllen eures Learning Agreements – so heißt das Formular, in dem ihr eure
gewählten Kurse bekanntgeben müsst- auf
die Kursliste des vergangenen Semesters zurückgreifen müsst, da die Kurse des von euch
gewählten Semesters noch nicht bereitgestellt
werden. Keine Panik, das Learning Agreement kann auch während des Aufenthalts in
Absprache mit Frau Ullrich geändert werden.

Das ausgefüllt und von Frau Ullrich unterschriebene Learning Agreement ist dann
gemeinsam mit einem Bewerbungsformular für das Erasmus Stipendium (das ihr auf
der Website des Internationalen Büros findet)
bei eurem Koordinator abzugeben.
Wenn ihr bei diesem Schritt angelangt seit
habt ihr es nun fast geschafft: Ihr werdet nun
von der Universität Salzburg nominiert, das
heißt eure Daten werden der Partneruniversität bekannt gegeben. Die Partneruniversität wird euch
dann direkt kontaktieren und häufig
noch weitere Informationen, wie zum
Beispiel
Sprachtests,
anfordern.
Außerdem bekommt
ihr Informationen
über
Unterbringungsmöglichkeiten,
Introduction
Days und ähnliches.
Ist die Nominierung
erfolgreich verlaufen könnt ihr eure
Unterlagen von eurem
Koordinator
abholen und das
(bestätigte) Stipendien-Formular
und
Learning-Agreement im Büro für Internationale Beziehungen abgeben. Und das wars!
Klingt nach viel Aufwand? Mag sein,
ist aber kein Vergleich zu den unglaublichen Erlebnissen, die euch bevorstehen! Also step out of your comfort zone
and start your Erasmus experience!
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Koffer packen und los? So einfach ist es leider nicht.

Genau zu Frau Ullrich führt euch auch euer
nächster Weg. Sie ist nämlich die Curricularbeauftragte der Universität Salzburg und mit
ihr müsst ihr abklären, welche im Ausland
abgelegten Kurse euch anerkannt werden.

Mooting
Ein amerikanischer Trend ist in Österreich angekommen
Simulationen stellen eine immer
beliebter werdende Art des universitären Unterrichts in vielen Studienrichtungen dar. Die Universität
Salzburg spielt hierbei eine Vorreiterrolle. Studierende der rechtswissenschaftlichen Fakultät können
Julia Pritz
bereits seit vielen Jahren an einer
(24)
fingierten Gerichtsverhandlung im
studiert Rechts- Bereich Privatrecht teilnehmen:
wissenschaften
dem Franz von Zeiller Moot Court
im 9. Semester,
hat bereits den aus Zivilrecht. Hierbei übernehmen
Bachelor in An- Studierende die Rolle der Anwälte
glistik und Ameder beklagten bzw. klagenden Parrikanistik abgeschlossen und teien, um diese bestmöglich vor
ist seit Sommer- der höchsten Instanz – dem Oberssemester 2018
ten Moot Court – zu vertreten. Das
in der Studienvertretung tätig. Ziel dabei ist es, Studierende zu
Aktuell arbeitet motivieren, ihre Lernprozesse zu
sie als Studienasfördern und ihnen einen Einblick
sistentin am FB
in die Arbeitswelt eines Anwalts
Privatrecht.
zu geben. Durch die Teilnahme am
Moot Court können Studierende ihre meist abstrakten Lehrinhalte, Informationen und Konzepte in die (simulierte) Praxis umsetzen und somit
aktiv und problemorientiert an einen Fall heran-

v.l.n.r: Anna-Lena Rieder, Bernhard Kaiser, Julia Pritz

gehen. Kritisch denken statt auswendig lernen,
kreativ argumentieren statt Lehrbuchmeinungen
wiedergeben – das alles und mehr hat der Moot
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Court 2017/18 mir und meinen Kollegen geboten:
Oktober 2017: Vier Teams zu jeweils drei Mitgliedern entschieden sich Anfang letzten Semesters,
die Herausforderung Moot Court anzunehmen.
Nachdem die Rollen und Fälle per Zufall verteilt

v.l.n.r: Dominik Winkler, Alexander Schernthaner, Tim
Becker

wurden, begannen die Revisionswerber innerhalb eines Monats eine Revision zu formulieren.
Man täuscht sich, wenn man nun glaubt, diese
Aufgabe sei trocken. Im Gegenteil! Die Namen
und Firmen der uns zugeteilten Fälle waren zwar
verändert, es fiel aber nicht schwer, den realen
Sachverhalt zu erraten. So beschäftigte sich unsere Gruppe und das gegnerische Team mit dem
Unternehmen ‚Superschieß‘, das jüngst in einen
Skandal um Dieselmotoren verwickelt war (der
eine oder andere Autofahrer unter uns hatte gewiss eine starke persönliche Meinung zu diesem
Fall). Es war eine besondere Herausforderung,
die subjektive Einstellung zu einer Mandantschaft
hintanzustellen und selbst von deren ‚Unschuld‘
überzeugt zu sein. Bald wurde klar, dass bei vielen Aspekten des zu erstellenden Schriftsatzes
wir Studierende mangels Praxiserfahrung oftmals
nicht imstande sind, diesen ohne Hilfe erfolgreich zu verfassen. Daher wurde jedem Team eine
Kanzlei zugeteilt, die sich freundlicherweise bereit erklärte, die Teilnehmer zu unterstützen. So

Oktober 2018
wurden die Schriftsätze zwar von ‚simulierten‘
Anwälten verfasst, aber von ‚echten‘ Anwälten
rhetorisch verfeinert und inhaltlich aufgebessert.
November 2017: Nach der einmonatigen Revisionsfrist hatten die zwei gegnerischen Teams
nun die Aufgabe, eine Revisionsbeantwortung zu verfassen. Wer bereits einmal eine Arbeit oder ein Referat im Team schreiben durfte,

v.l.n.r: Thomas Zlöbl, Lisa Eidlinger, Oliver Posani

v.l.n.r: Özlem Demir, Julia Toferer, Marie-Christine Hofer

Entscheidungen gelesen und Kommentare studiert; jeder kannte sich inzwischen im betroffenen Fachgebiet so gut aus, dass die meisten Fragen der Richter problemlos beantwortet werden
konnten. Trotzdem war wohl jeder erleichtert, als
der Richtersenat sich schlussendlich zurückzog
um seine Entscheidung zu treffen. Alle warteten
gespannt, welches Team den jeweiligen Fall und
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weiß, dass auch der teamfähigste Mensch an
die ein oder anderen Grenzen stößt, wenn man
zu dritt Aufgaben bearbeiten und koordinieren muss. Auch an solchen Herausforderungen
wächst man und kann dementsprechende Fähigkeiten dazu gewinnen! Zum Glück haben alle
vier Teams diese kritische Phase gut überstanden und nach meinem Wissensstand sind auch
heute noch alle beteiligten Kollegen befreundet.
Dezember 2017: Nachdem die Schriftsatzphase
Mitte Dezember zu Ende war, hatten wir die Gelegenheit, an einem von Dr. Harald Pill geleiteten ganztägigen Rhetoriktraining teilzunehmen.
Keinem von uns war wohl bewusst, wie sehr man
das eigene Auftreten und Sprechen innerhalb eines Tages durch entsprechende Hilfestellung
verbessern kann. Kleine Tipps und Tricks halfen
uns dabei, große Veränderungen in unserem Präsenz als Redner herbeizuführen. Dieses Training
war notwendig, da jedes Team innerhalb eines
Monats ein insgesamt fünfzehnminütiges Plädoyer vorbereiten musste. In den Winterferien
wurden also Reden geschrieben, Synonyme gesucht und anfangs auch viele undeutsche Sätze
verfasst. Die Reden haben wir anschließend den
unparteiischen Moot Court Leiterinnen vorgestellt, die diese – wie auch schon bei den Schriftsätzen – mit uns durchgingen und uns auf grobe

Fehler hinwiesen. Bis Mitte Jänner wurden die
Plädoyers geübt, verbessert, verinnerlicht, komplett umgeschrieben und erneut verinnerlicht.
Jänner 2018: Der spannendste Abschnitt des Moot
Courts stand vor der Tür: die Verhandlung im Bezirksgericht vor dem Richtersenat – bestehend aus
Universitätsprofessor, Anwalt und Richter. Trotz
des Wissens um den fiktiven Charakter der Verhandlung fühlte sich die Situation sehr echt an, als
wir durch die Sprengstoffdetektoren des BG Salzburgs geführt wurden und in Anzug und Krawatte
bzw. Rock und Blazer vor dem Richtersenat Platz
nahmen. Nachdem wir die Plädoyers vorgetragen
hatten – welche inzwischen tatsächlich so gut vorbereitet waren, dass keine gröberen Fehler passierten – mussten wir uns dem Richtersenat stellen.
Der letzte Teil des Moot Courts war auch der, der
unsere Nerven am meisten belastete. Denn nun
konnten die drei Richter spontane Fragen stellen,
eventuelle Wissenslücken aufdecken und unsere
argumentative Reaktionsfähigkeit testen. Nachdem man sich über zwei Monate lang intensiv mit
einem Fall und möglichen Anspruchsgrundlagen
beschäftigt hatte, waren auch diesbezügliche Fragen meisterbar. Alle Teilnehmer hatten unzählige

welches Team den Moot Court gewonnen hatte.
Nach kurzer Beratungszeit kehrte der Senat zurück, um seine Entscheidung zu verkünden:
knapp aber doch hat unser Team (Anna-Lena Rieder, Bernhard Kaiser, Julia Pritz) das Vorrundenfinale gewonnen und sich somit für das Bundesfinale qualifiziert. Wir freuten uns über den ersten
Platz aber genossen es noch mehr, mit unseren
gegnerischen Teams den erfolgreichen Abschluss
des Moot Courts bei Speis und Trank zu feiern.
März 2018: Seit März setzt sich unser Team nun
mit einem neuen Fall auseinander. Mitte Juni werden wir uns gegen eines der bundesweit an der Universität Salzburg antretenden Teams (Wien, Graz,
Linz, Innsbruck) behaupten müssen. Wir drei wür-
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den uns über viel Unterstützung aus den eigenen
Reihen am 15. Juni freuen. Gleichzeitig möchte
ich dazu aufrufen, nächstes Semester das Projekt
Moot Court selbst anzugehen. Der Moot Court aus
Privatrecht bietet nicht nur die Möglichkeit, das
Fächerbündel des dritten Abschnittes zu absolvieren, er ermöglicht auch einen Einblick in die juristische Praxis, ein Kennenlernen von Kanzleien
und Anwälten und das Erlernen von Teamfähigkeit und Rhetorik. Der professionelle Ablauf des
Moot Courts bietet Gelegenheit, für den späteren
beruflichen Ernstfall zu üben und erste Eindrücke
zu sammeln – all das in einem kollegialen Umfeld,
das auch viele Momente zum Lachen bereithält.

Oktober 2018

Kommende Veranstaltungen

Semesteropening JuridicumTreff
03. Oktober 2018 20:00 Uhr
Pauli Stubm, Herrengasse 16, 5020 Salzburg

Oktoberfest der STV Juridicum

10. Oktober 2018 ab 16:00 Uhr
Zweiter Innenhof der Juridischen Fakultät Salzburg

Exkursion JusSuccess Juridicum Wien
30. Oktober 2018 7:30 Uhr
Busterminal Nonntal

Folgt uns außerdem auf Instagram & Facebook @stvjuridicum.salzburg um über zukünftige
Veranstaltungen wie JuridicumTreffs, Exkursionen, Karriereabende, Glühweinstände…
rechtzeitig informiert zu sein!
See u soon!
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Was tun nach einem harten Jus-Studium?

Rechtsberufe Teil I
Der Rechtsanwalt / Die Rechtsanwältin

Mag.
Benedikt R.
K. Hiebl (24)
ist
Absolvent
der Universität
Salzburg, schloss
gerade das Gerichtspraktikum
am BG Hallein
und LG Salzburg
ab und strebt nun
die Anwaltschaft
an. Seit Oktober
ist er als Mitglied der Studienvertretung im
Beratungsreferat
tätig Nebenbei
studiert er das
Bachelorstudium
Recht & Wirtschaft (7. Semester) und das
Doktoratsstudium aus Rechtswissenschaften
(3. Semester).
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Um eine bessere Lesbarkeit des Beitrags zu gewährleisten, ist im Folgenden die
männliche Form der weiblichen Form gleichgestellt. Es
wird ausschließlich die männliche
Form
herangezogen.
Was
sind
die
Aufgaben
eines
Rechtsanwalts?
Die Österreichische Rechtsanwaltskammer (ÖRAK) definiert Rechtsanwälte wie folgt:
„Rechtsanwälte sind durch ihre
Verschwiegenheit,
Vertrauenswürdigkeit ausgezeichnete
Berater, Helfer und Vertreter
ihrer Klienten in öffentlichen
und privaten Rechtsangelegenheiten. Sie haben von allen
rechtsberatenden Berufen die
umfassendste Vertretungsbefugnis“. Es handelt sich hierbei jedenfalls um eine ethisch
hoch
verantwortungsvolle Tätigkeit. Zumeist ist der
Rechtsanwalt aber nicht nur
rechtsberatend tätig. In vielen

Verfahren ist er zugleich eine rechtliche als
auch eine emotionale Stütze für seine Mandanten (man denke hierbei etwa an ein hoch
belastendes streitiges Scheidungsverfahren).
Die Tätigkeiten sind an sich sehr vielfältig
und werden hier nur demonstrativ aufgezählt:
• Rechtsberatung,
• Gestaltung von Verträgen und Testamenten,
• Vertretung eines Mandanten gegenüber
Gerichten und Behörden,
• außerprozessuale Streitbereinigung,
• etc.
Wie
werde
ich
Rechtsanwalt?
Die Ausbildung zum Rechtsanwalt ist eine
sehr umfangreiche: Die Berufsausbildung
dauert insgesamt fünf Jahre. Nach dem Abschluss eines rechtswissenschaftlichen Studiums wird es grundsätzlich empfohlen, im
Anschluss das (derzeit) siebenmonatige Gerichtspraktikum zu absolvieren (stellt laut
ÖRAK einen „harmonischeren Übergang“
dar). Im Anschluss benötigt es weiters mindestens 3 Jahre (sogenannte „Kernzeit“)
in einer Kanzlei als Berufsanwärter (sogenannter „Rechtsanwaltsanwärter [RAA]“).
Die restliche Zeit (sogenannte „Ersatzzeit“)
kann beispielsweise bei einem Notar oder
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wenn die Tätigkeit für die Ausübung der
Rechtsanwaltschaft dienlich ist, bei einer
Verwaltungsbehörde, an einer Hochschule
oder bei einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater absolviert werden. Desweiteren
sind insgesamt mindestens 42 Halbtage bei
Ausbildungsseminaren zu absolvieren. Nach
Abschluss der Rechtsanwaltsprüfung vor
der Prüfungskommission des Oberlandesgerichts und der Prüfung aller gesetzlichen
Eintragungsvoraussetzungen sowie der Vertrauenswürdigkeit durch die Rechtsanwaltskammer kann sich der Berufsanwärter in die
Liste der Rechtsanwälte eintragen lassen.
Die Rechtsanwaltsprüfung kann bereits nach
einer praktischen Verwendung im Ausmaß von
drei Jahren, hiervon mindestens sieben Monate bei Gericht oder einer Staatsanwaltschaft

(Gerichtspraxis) und mindestens zwei Jahren
bei einem Rechtsanwalt abgelegt werden.
Nach der Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte ist es möglich, als „angestellter“
Rechtsanwalt in einer Kanzlei zu arbeiten oder sich selbstständig zu machen.
Was
bedeuten
die
Begriffe „kleine LU“ und „große LU“?
„LU“ ist die Abkürzung für Legitimationsurkunde. Mit einer kleinen LU (siehe § 15

• eine siebenmonatige Praxis bei Gericht
oder
einer
Staatsanwaltschaft,
• eine achtzehnmonatige praktische Verwendung bei einem RA oder bei der Finanzprokuratur (der „Anwalt und Berater
der
Republik
Österreich“),
• die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen
im
Ausmaß
von
zwölf
Halbtagen
und
• das Ansuchen des Ausbildungsanwalts beim jeweiligen Ausschuss der RAK
Was
verdiene
ich
als
Rechtsanwalt?
Wie es in der Juristerei so
schön heißt: Es kommt darauf an. Einen großen Unterschied macht es vor
allem, ob man als RA in
einer Kanzlei angestellt ist
oder ob man selbstständig
als RA tätig ist. Bei letzterem hängt es von der Auftragslage und vom Kundenstock ab: Selbstständige
RAs tragen freilich das volle wirtschaftliche Risiko. Die Tarife eines
Rechtsanwalts sind jedenfalls im Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) gesetzlich verankert.
Wo erhalte ich weitere Informationen?
Jedenfalls zu empfehlen ist der „Rechtsanwaltsanwärter Info-Guide“ der ÖRAK. Informationen erhält man auch grundsätzlich
auf der Homepage der ÖRAK: www.rechtsanwaelte.at. Bei konkreten Fragestellungen
empfiehlt sich ein Anruf bei der ÖRAK.
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Ein Konzipienten-Dasein ist meist mit viel Arbeit verbunden.

Abs 3 RAO) besteht eine Vertretungsbefugnis für den RAA vor Gerichten und Behörden in all jenen Verfahren, in denen die
Beiziehung eines RA gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Die große LU (siehe § 15 Abs
2 RAO) ermöglicht eine Vertretung auch vor
allen Gerichten und Behörden, in denen ein
RA gesetzlich vorgeschrieben ist. Die große
LU erhält man entweder durch die mit Erfolg abgelegte Rechtsanwaltsprüfung oder
bei Vorliegen folgender Voraussetzungen:

Zu Tode gespart ist auch gestorben
Wie die Einsparungsmaßnahmen der schwarz/türkis-blauen Regierung die Karrieren von Jus-Absolventen erheblich beeinflussen
Es war für die Öffentlichkeit
ein seltener Anblick, als die vier
OLG-Präsidenten am 29.03.2018
gemeinsam eine Pressekonferenz
zu den geplanten Einsparungen
der Regierung bei der Justiz abhielten. Von „dramatische Folgen“,
Mag.
„unverantwortlicher Sparpolitik“
Benedikt R.
K. Hiebl (24) und auch von teuer ausgebildeten
Fußballspielern, die ablösefrei den
ist
Absolvent Verein wechseln, war die Rede.
der Universität
Salzburg, schloss Für Studierende der Rechtswissengerade das Ge- schaften, die einen „klassischen“
richtspraktikum Rechtsberuf à la Rechtsanwalt,
am BG Hallein
und LG Salzburg Richter, Staatsanwalt oder Notar
ab und strebt nun anstreben, haben Sparmaßnahmen
die Anwaltschaft unangenehme Folgen. Die für „fri-

soll das „Gerichtsjahr“ wieder auf fünf Monate
gekürzt werden. Auf den ersten Blick erscheint
dies im Vergleich zu anderen bisher geplanten
Änderungen lapidar, hat aber für die Ausbildung
durchaus Bedeutung. Es ist innerhalb von sieben
Monaten bereits recht schwierig, möglichst viele
Bereiche eines umfangreichen rechtlichen Spektrums, welches die Gerichte tangiert, abzudecken.
Viele Verfahren und Verfahrensarten bereits vorab
„in Ruhe“ an der Seite eines Richters einmal gesehen zu haben, stellt einen nicht zu unterschätzenden Vorteil dar. Für angehende Berufsanwärter
ist daher die Wahrscheinlichkeit eines „Sprungs in
das kalte Wasser“ viel geringer, zumal damit bereits ein gewisses Grundwissen vermittelt wird.
Da wie immer das Geld fehlt und mit Kürzungen
im Bereich des Gerichtspraktikums rasch Aban. Seit Oktober
hilfe geschafft werist er als Mitden kann, ist es nicht
glied der Studienvertretung im
unwahrscheinlich,
Beratungsreferat
dass auch das Getätig Nebenbei
halt der Praktikanten
studiert er das
Bachelorstudium
wieder gekürzt wird.
Recht & WirtNichtsdestotrotz war
schaft (7. Sedie
Ankündigung,
mester) und das
Doktoratsstudidass es einen Aufnahum aus Rechtsmestopp von Rechtswissenschaften
praktikanten im Jahr
(3. Semester).
2018 geben soll, die
sche“ Absolvenwohl gravierendste geten wohl greifplante Änderung. Dies
barste Änderung
hätte zweifelsohne viebetrifft vor allem
le Karrierepläne von
geplante
Än„frischen“
Uni-Abderungen zum
gängern durchkreuzt.
Wie steht es um die Zukunft junger Juristen, die den Beruf des Richters
GerichtspraktiAus Sicht der Jus-Abanstreben?
kum,
welches
solventen erfreulich
eine Voraussetzung darstellt für die Auswar jedenfalls, dass Rücklagen aufgelöst wurden,
übung eines der oben genannten Berufe.
um zumindest für 2018 und 2019 GerichtsprakErst mit Anfang 2017 wurde das Gerichtspraktitikanten aufnehmen zu können. Die Auflösung
kum von fünf auf sieben Monate verlängert und
von Rücklagen stellt aber im konkreten Fall eine
das Gehalt der Praktikanten aufgestockt. Nunmehr
Handlung in Not dar, um den ordentlichen Betrieb
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der Gerichte aufrecht erhalten zu können. Das allteramtsprüfung warten einige Anwärter mehrere
gemeine Bild der Gerichtspraktikanten (und auch
Monate, bis sie schlussendlich zu Richtern ernannt
der Richter) scheint in der Bevölkerung nicht dem
werden. Bei einer Streichung von Planstellen würeines fleißig arbeitenden Juristen zu entsprechen
de dieser schlechter bezahlte Zeitraum wohl noch
(vgl hierzu den
weiter verlänempfehlenswergert werden.
ten Beitrag Pollak,
Innerhalb
Der österreichische
weniger WoRichter, ein budchen wurden
getschonender Fels
also
einige
in der Brandung?
SparmaßRZ 2018,41). Ohne
nahmen aufnäher auf dieses
grund scharVorurteil einzugefer Kritik aus
hen, leisten Geallen Ecken
richtspraktikanten
des Landes
einen nicht unwewieder
zusentlichen Beitrag
rückgenomfür die Justiz. Dies
men beziezeigt sich nicht zu- Die Budgetkürzungen gefährden viele Zukunftspläne junger Juristen wie auch h u n g s w e i s e
letzt dadurch, dass den ordnungsgemäßen Betrieb in den Gerichten.
überdacht;
eben jene Rücklahier
wurde
gen aufgelöst wurden, um Gerichtspraktikanten
wie so häufig zu schnell aus der Hüfte geschosweiter beschäftigen zu können. Der Elefant im
sen. Neben der ungewissen Zukunft der RichterRaum ist aber die Frage nach der Zukunft. Sollamtsanwärter wird ganz allgemein von Richtern
ten die Rücklagen zur Neige gehen, so ist wiedeund Staatsanwälten kritisiert, dass mit der Einrum auf das Budget zu schielen. Die regelmäßig
führung des neuen Erwachsenenschutzsgesetzes
auf Kurzfristigkeit gepolte Regierung scheint
(Überprüfung von Sachwalterschaften) und der
diese Frage wohl vorerst beiseite zu schieben,
Aufstockung von Polizeibeamten (mehr Anzeium sich wichtigeren Themen (wie beispielsweigen) das Arbeitspensum an den Gerichten erhöht
se der berittenen Polizei in Wien) zu widmen.
wird und dies gewissermaßen im Widerspruch
Auch Einsparungen im Bereich von Richteramtszu den Einsparungen im Justizbereich steht.
anwärtern konterkarieren die Zukunftspläne von
Nicht wenige sehen den ordentlichen Betrieb
all jenen jungen Juristen, die den Beruf eines
der Gerichte unter anderem dadurch gefährdet
Richters anstreben. Die bisherige Auswahl von
und warnen vor „italienischen Verhältnissen“.
potenziellen Richteramtsanwärtern war ohnehin
Interessant
ist
in
diesem
Zusammenbereits mit einem recht harten „Aussiebungsverhang folgendes Zitat aus dem Regiefahren“ verbunden. Nur ein Bruchteil der sogerungsprogramm 2017 – 2022, welches
nannten Übernahmswerber wird schlussendlich zu
jeder weiteren Kommentierung in der ZusamRichteramtsanwärtern. Eine mögliche Streichung
menschau mit möglichen Einsparungen entbehrt:
von Planstellen verschärft diese Situation weiter
„Die funktionierende und unabhängige Justiz ist
und führt mittelfristig wohl zu einem erheblichen
Garant für die Wahrung von Rechtsfrieden und
Mangel an Richterpersonal. Auch hier wurde zum
Rechtssicherheit und sichert durch ihre LeisTeil wieder von der Regierung in Bezug auf die
tungen den Rechts- und Wirtschaftsstandort ÖsStreichung von Planstellen zurückgerudert, ein fiterreich. Das hohe Vertrauen der Bürgerinnen
nales Statement gibt es bislang dazu aber nicht.
und Bürger in die effiziente, gut funktionierenGedanklich einen Schritt weiter liegt das nächste
de und moderne Gerichtsbarkeit Österreichs ist
Problem bei der Ernennung von Richteramtswärgleichzeitig auch ein Auftrag für die Zukunft.“
tern zu Richtern. Nach Absolvierung der Rich-

Das Prinzip der „Gleichwürdigkeit“ im universitären Alltag1
- Ein paar Gedanken für eine notwendige oder überflüssige Diskussion -

Der nachfolgende Artikel entspringt einer spontanen Idee,
weil unser FB Straf- und Strafprozessrecht von der StV Jus
zum Gedankenaustausch eingeladen worden ist. Ich schreibe aber
UNIV.-PROF. nur für mich allein, nicht für den
DR. OTTO LA- Fachbereich. Es gibt auch keinen
GODNY
konkreten Anlassfall. Vielmehr
möchte ich zum Nachdenken anist seit 1999 an
der Universität regen, zum Widerspruch provoSalzburg Uni- zieren oder Zustimmung erhalten.
versitätsprofesDas Prinzip der „Gleichwürdigsor für österreichisches und keit“ wurde von dem dänischen
a u s l ä n d i s c h e s Pädagogen Jesper Juul für den
Straf- und StrafUmgang von Erwachsenen mit
verfahrensrecht,
sowie
Straf- Kindern und Jugendlichen ger e c h t s v e rg l e i - prägt.2 Gleichwürdigkeit bedeuchung.
tet für Juul, anzuerkennen, dass
ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender dieselbe Würde wie ein Erwachsener hat. Dabei sei
Gleichwürdigkeit – das ist entscheidend – nicht
zu verwechseln mit Gleichheit. Es gehe ausschließlich darum, auf „Augenhöhe“ miteinander
zu sein. Gleichwürdigkeit bedeutet also – gerade auch im Sinne von Juul – nicht: Die gleiche
Erfahrung, das gleiche Wissen haben. Man kann
aus diesem Ansatz sehr viel für unsere Universität als Erwachsenenbildungsstätte herleiten.
Wir Lehrenden müssen uns nämlich unabhängig von unserer Kurienzugehörigkeit bewusst
machen: Wir unterscheiden uns von den Studierenden nur dadurch, dass wir über unser Fach
mehr wissen sowie mehr universitäre Erfahrung,
Übung und Routine haben. Das ist aber auch alles. Wir sind keine besseren Menschen und vor

allem keine „Gesalbten“, die ihre Macht demonstrieren müssten. Aber unsere Studierenden
sind ebenfalls keine „Götter“ oder „Kunden“
und wir nur ihre „Diener“. Es geht vielmehr zentral darum, andere so zu behandeln, wie man
selbst behandelt werden will. Im Allgemeinen
nennt man das „Respekt“ – ein anderes Wort
für „Rücksicht“. Es gibt keinen Grund, weshalb
man an der Universität darauf verzichten sollte.
Einige
negative
Beispiele mögen diesen Ansatz verdeutlichen:
Respekt gegenüber allen Antworten von Studierenden. Es ist keine großartige Leistung, Studierende vor den übrigen LV-Teilnehmern als unwissend oder unfähig zu diskreditieren. Aus Fehlern
lernt man. Deshalb sind grundsätzlich alle Fragen
oder Antworten wertvoll. Als Lehrender erkennt
man leicht, ob sich jemand nur „produzieren“ will.
Respekt vor der Konzentration des/der Vortragenden und auch anderer ZuhörerInnen, indem man
sich fragt: Wie würde ich selbst reagieren, wenn
ich vortragen würde und ein Zuhörer beginnt
zB zu telefonieren? Wie empfinde ich es selbst,
wenn die neben mir Sitzenden sich angeregt unterhalten oder mit dem Smartphone hantieren?
Respekt vor der Zeiteinteilung des Gegenüber: Wie
würde ich selbst reagieren, wenn ein anderer nicht
zum vereinbarten Termin kommt und ich umsonst
warte? Das gilt nicht nur für normale Treffen, sondern auch für Prüfungen, wo ja nicht unerhebliche
Vorbereitungen notwendig sind. Wie reagiere ich
selbst, wenn ich warten muss und den Grund nicht
kenne oder nicht akzeptieren kann bzw. möchte?
Wie empfinde ich es, wenn ein anderer zu spät
kommt? Gleichwürdigkeit bedeutet also, dass man
seine Zeit so organisiert, dass keine unangemes-

Adaptierte Fassung meines Beitrags: Das Prinzip der „Gleichwürdigkeit“ im akademischen Alltag, in: Gropp/Hecker/Kreuzer u. a. (Hrsg.), Strafrecht als ultima ratio, Gießener Gedächtnisschrift für Günter Heine, Mohr Siebeck Tübingen 2016, 271 – 280.
2
Juul, Vier Werte, die Eltern und Jugendliche durch die Pubertät tragen, 2015.
1
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senen Wartezeiten für „Zeitgläubiger“ entstehen.
Dieses Problem freilich dadurch zu beseitigen,
dass man sie alle warten lässt, ist keine Lösung.
Respekt vor der Würde des Studierenden: Hier
sind Prüfungssituationen besonders anfällig, weil
von vornherein ein Machtgefälle besteht. Mir sind
hier schon sehr bedenkliche Dinge berichtet worden bis hin zum „Klassiker“, den ich nicht in der
Praxis vermutete: „Sehen Sie den kahlen Baum
da? Kommen Sie wieder, wenn er grün ist…“
Respekt vor der Äußerung des anderen: Daran fehlt es nicht nur, wenn man gar nicht zuhört, sondern zB auch, wenn Studierende etwaige Korrekturanmerkungen nicht lesen,
sondern sich sofort über die Note beschweren.
Respekt durch Einhaltung von selbstverständlichen zwischenmenschlichen Umgangsformen: Genausowenig, wie man zB dem Adressaten einen Brief einfach mit der Geste hinwirft
„Da ist der Brief!“, sollte man auf eine Anrede
und eine Grußformel bei E-Mails verzichten.
Respekt durch Ehrlichkeit: Wenn ich zB als Lehrender etwas gefragt werde, auf das ich keine

Antwort weiß, dann räume ich das ein und vertröste auf die nächste Stunde. Als Studierender
erfinde ich nicht zahlreiche gestorbenen Großeltern, wenn ich zB einen Abgabetermin nicht
einhalten konnte, sondern entschuldige mich.
Mir ist bewusst, dass manch einer diese Zeilen als hoch erhobenen moralischen Zeigefinger
missverstehen kann. Das nehme ich in Kauf. Es
gehört für mich aber zur Gleichwürdigkeit, dass
auch ich selbst Fehler machen kann und diese
dann eingestehen muss. Diese Zeilen sollen und
wollen deshalb zum gegen- und wechselseitigen Nachdenken und Nachfragen auffordern.
Sie sind nicht erschöpfend und schon gar nicht
ausgewogen. Vor allem fehlen positive Beispiele, die gerade auch meinen Alltag wirklich sehr
prägen. Ich habe schließlich auch nicht nachgezählt, wie oft ich welche Seite (Lehrende bzw.
Studierende) erwähnt habe. Auf mein Anliegen
hat dies alles aber keinen Einfluss. Aber vielleicht
brauchen wir diese Diskussion ja gar nicht, weil
wir nur positive Beispiele für Respekt kennen.
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Das genial-einfache System von SOLL und HABEN
Intensivkurs „Buchhaltung (Accounting)“

Mag.
Gerlinde
LindnerSchellander
Wirtschaftsstudium an der WU
Wien, Teilstudium der Wirtschaftspädagogik an der JKU
Linz, Tätigkeiten
im Bankkreditgeschäft, ausgebildete Steuerberaterin, neben
der
Bilanzierungs- und Beratungstätigkeit
eingesetzt in der
Wirtschaftsprüfung, einige Jahre Unterrichten
an einer Handelsakademie,
Vortragstätigkeit,
Lehrbeauftragte
an der Universität Salzburg,
Bereich
Wirtschaft und Recht.
Ein besonderer
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt
auf der Entwicklung spezieller
„merkfördernder“ Lehr- und
Vortragsunterlagen im Bereich
von Wirtschaft

Eine Erfindung des ausgehenden
15. Jahrhunderts, das die moderne heutige Wirtschaftswelt zwar
technisch aufgerüstet aber vom
Grundsatz her unverändert verwendet, sollte schon längst Teil
einer allgemeinen Ausbildung
sein. Die Universität Salzburg bietet für alle Studierenden einen Intensivkurs an, um sich das Basiswissen in doppelter Buchführung
und Jahresabschluss anzueignen.
Nützen Sie alle, vor allem
jene, die ein Studium im Bereich von Wirtschaft anfangen,
diese
Möglichkeit!!
Der Basiskurs findet sich (leider)
nicht im Lehrplan von „Recht und
Wirtschaft“, er wird jedoch dringend empfohlen. Die verpflichtenden Kurse in diesem Studium setzen bereits Basiswissen voraus und
es wird dort keine Rücksicht auf
fehlende Kenntnisse genommen.

Als Vortragende und Baumeisterin
dieses „Vorkurses“ habe ich es mir
zum Ziel gesetzt, innerhalb von 8
Lehrveranstaltungen zu je vollen
4 Stunden zu vermitteln, was in
einer Handelsakademie in diesem
Bereich bis zur Matura gelehrt
wird. Es ist intensiv, ich gebe es
gerne zu, aber es ist machbar, wie
bereits viele Absolvierende mit
tollen Leistungen bewiesen haben.
Seit bald 20 Jahren beschäftige
und Recht.
ich mich mit dem Thema, dieses
geniale System in seiner Einfachheit verständlich zu machen. Ein von mir dazu entwickeltes
Farbschema sowie nonverbale Unterstützung in
einer speziellen Formensprache helfen enorm,
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Abläufe und Themen sozusagen „mit allen
Sinnen“ zu erfassen und sich einzuprägen.
Gerne wird der Kurs auch von Leuten aus kaufmännischen Schulen sozusagen als nochmalige
Generalwiederholung besucht. Es ist zu erwähnen,
dass Teilnehmende ohne Vorwissen gleich gute
Leistungen wie solche mit Vorwissen erreichen.

Termin, Lehrunterlagen
Intensivkurs „Buchhaltung (Accounting)“
Ab dem Studienjahr 2017/18 wird der Kurs
nur mehr als Intensivkurs einmal pro Jahr angeboten. Um Überschneidungen mit anderen
Lehrveranstaltungen und Prüfungsterminen
zu vermeiden, wird dieser (leider) nicht verpflichtend nur mehr im Februar, sozusagen in
den Semesterferien angeboten. Dies ermöglicht aber auch ein komprimiertes Lernen und
Einlassen auf diese Thematik. Durchgehende
Anwesenheit von Anfang an wird empfohlen.
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Lehrunterlagen:
• Skriptum: deckt alle Lehrinhalte ab (erhältlich ab Anfang Februar 2019 im Facultas-Shop)
• Sammlung von vielen Übungsbeispielen mit Lösungen, Zusammenfassungen und Formularen
• Parallel zum Skriptum laufende PPT-Folien mit Farbschema und Graphik
• Blackboard- und Email-Begleitung
Termine:
Mo
04.2.
Di
05.2.
Mo
11.2.
Di
12.2.
Mo
18.2.
Di
19.2.
Mo
25.2.
Di
26.2.

9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

HS 230
HS 230
HS 230
HS 230
HS 230
HS 230
HS 230
HS 230

Prüfungen:
Mo
18.2. 8 - 9 Uhr Teilprüfung 1		
Fr *) 01.3.			
Teilprüfung 2		
Fr *) 08.3.			
Wiederholung Teilprüfung 1 oder Wiederholung Teilprüfung 2 oder
				Gesamtprüfung
* Termin offen		
Teilprüfungen je 45 Minuten Gesamtpunktezahl 90
Gesamtprüfung 90 Minuten Note positiv = 46 Punkte
Gesamtprüfung = Teilprüfung 1+2
								
ECTS-Punkte: 4,5			
		
				
Informationen:
		
Genaue Infos ab Mitte Jänner 2019 per Email und auf Blackboard			
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