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Liebe Kollegen und Kolleginnen,
Gernot Brezina
ich bin seit 1. Jänner 2022 ÖH-Fakultätsvorsitzender der
ÖH JUS Vorsitzender
REWI-Fakultät und koordiniere die Arbeit der Studigernot.brezina@oeh.jku.at
envertretungen. Flexibles und schnelle Studieren soll
ermöglicht werden, jedoch auch die Weiterbildung neben dem Studium stellt eine der großen Säulen dar. Dabei dürfen Freizeitveranstaltungen mit deinen StudienkollegInnen natürlich nie zu kurz kommen. Eines unserer
größten Services sind auch unsere zahlreichen Broschüren zu allen Themen rund ums
Studium, egal ob Kommentar, Schwerpunktborschüre oder die gerade vorliegende Diplomarbeitsbroschüre.

Einmal in der Jus-Studienvertretung angefangen hat Vanessa Fuchs nun schon das
Amt der ÖH-Vorsitzenden fest im Griff. Vanessa wird ein zusätzliches wichtiges Sprachrohr der ÖH JUS sein und sich auch weiterhin als Studienvertreterin engagieren. Das
Team komplettiert Miriam Scheichelbauer, die sich als Vorsitzende der Studienvertretung Jus für deine Anliegen einsetzt.
Welches Thema? Wie starte ich am besten? Wann ist der richtige Zeitpunkt für das
Verfassen der Diplomarbeit?
Diese und noch weitere Fragen werden wir in dieser Broschüre der ÖH JUS für euch beantworten und euch einen Überblick über alle Punkte zur Diplomarbeit geben. Sollten
trotzdem noch Fragen auftauchen, kannst du dich gerne jederzeit bei mir persönlich
oder unter jus@oeh.jku.at melden, um alle offenen Fragen zu klären.
Viel Erfolg beim Verfassen der Diplomarbeit,
Gernot und das Team der ÖH JUS

ÖH JUS

jus@oeh.jku.at

4

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Miriam Scheichelbauer
Irgendwann, meist am Ende des Studiums fällt sie an:
miriam.scheichelbauer@oeh.jku.at
die Diplomarbeit. Da ist es selbstverständlich, dass es zu
diversen Fragen und Unklarheiten kommen kann.
Wir als ÖH Jus versuchen täglich, das Studium besser zu machen. Aus diesem Grund haben wir die vorliegende Broschüre erstellt, die dich mit diversen Tipps und Tricks beim
Verfassen deiner Diplomarbeit unterstützen soll.

Wer ist die ÖH Jus?
Wir sind deine gesetzlich gewählte Interessenvertretung an der JKU. Unser Hauptanliegen, ist es, dich bestmöglich zu vertreten, sei es in diversen Unigremien oder auch
im direkten Austausch mit einzelnen Professoren. Darüber hinaus bieten wir unzählige
Services an, wie beispielsweise unsere Beratungsstunden, persönlich, telefonisch oder
auch per Mail. Weiters organisieren wir jedes Semester zahlreiche Veranstaltungen, wo
von Hörsaalkinos bis zu verschiedenen Schulungen für jeden Geschmack etwas dabei
ist.
Damit wir dir auch weiterhin viel bieten können, suchen wir immer nach neuen Teammitgliedern; falls du also Lust hast, dich gemeinsam mit einem tollen Team für deine
Mitstudierenden einzusetzen, melde dich einfach bei uns – egal ob persönlich, per Mail
oder auf Social Media. Selbstverständlich sind wir so auch für dich erreichbar, wenn du
Fragen oder sonstige Anliegen hast.
Ich hoffe, wir können dir mit dieser Broschüre weiterhelfen und wünsche dir viel Erfolg
beim Schreiben deiner Diplomarbeit!
Miriam Scheichelbauer und das Team der ÖH Jus
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A. Normale Diplomarbeit
I. Allgemeines
Unter Diplomarbeit versteht man im
Allgemeinen eine wissenschaftliche Arbeit zu einem bestimmten juristischen
Thema. Hauptziel dabei ist, durch Methoden der Rechtswissenschaft dein
Können und deine Argumentation in
geordneter Darstellung nachvollziehbar
darzustellen. Es geht also um die Veranschaulichung deiner eigenen Meinung
im Resümee mit wissenschaftlichen Argumenten.

Wann ist die Diplomarbeit zu verfassen?
Beginnen kannst du mit der Diplomarbeit jederzeit während des 2. Studienabschnittes, du musst also nicht bis zum
Ende deines Studiums warten. Wir empfehlen jedoch, zuerst das Fach zu absolvieren in dem man seine Diplomarbeit
schreiben möchte, um schon etwas an
Vorwissen erlangt zu haben. Außerdem
solltest du das dazugehörige Diplomarbeitsseminar im jeweiligen Fachbereich
bereits absolviert haben.

ACHTUNG: Manche Betreuer:innen
verlangen Voraussetzungen wie einen
gewissen Notenschnitt im besagten Fach. Es ist also sinnvoll, sich
bereits zuvor zu erkundigen.

ÖH JUS

Wie viele ECTS bekomme ich für
meine Diplomarbeit?
Insgesamt werden dir für deine wissenschaftliche Arbeit 19 ECTS angerechnet.

•
•
•

3 ECTS: Diplomarbeitsseminar
4 ECTS: Diplomarbeitskolloquium
12 ECTS: Anfertigung der Diplomarbeit

Welchen Schreibstil soll ich anwenden?
Grundlegend wird die Diplomarbeit
neutral und in der Ich-Form verfasst.
Dabei solltest du auf eine verständliche und einfache Sprache achten, keine
Schachtelsätze verwenden und deine
Argumentationen klar auf den Punkt
bringen. Dies zeigt, dass du dich mit
deinem Thema auskennst und dich auf
die:grundlegenden Punkte konzentrierst.

ACHTUNG: Beachte Rechtschreibung
und bleibe immer einheitlich. Vor allem beim Zitieren wird dies genau
kontrolliert. Bei Zitaten auf den Konjunktiv achten! Hast du Fragen kannst
du dich auch jederzeit an deine:n
Betreuer:in wenden. Versuche sie/ihn
jedoch nicht wegen jeder Kleinigkeit zu kontaktieren, sondern
tausche dich auch mit deinen
Studienkolleg:innen aus.

jus@oeh.jku.at
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Welche Quellen kann ich verwenden?

und verschiedenen Meinungen aufgearbeitet wird.

Wieviel Literatur du verwendest hängt
von deinem Thema ab. Da in gewissen
Fachbereichen mehr Literatur vorhanden ist als in anderen, gibt es hier keine
genauen Richtlinien.

Weiters kannst du eine Entscheidung eines Gerichts analysieren, indem du diese
mit vor- oder nachgehenden Entscheidungen vergleichst und Literaturmeinungen dazu recherchierst.

Hier hast du eine Übersicht, wo du Literatur und Quellen findest:
• Lehrbücher
• Kommentare
• Monographien
• Beiträge in Sammelwerken
• Juristische Fachzeitschriften (Juristische Blätter – JBl, Österreichische Juristenzeitung – ÖJZ)
• Entscheidungsanmerkungen
• Gesetzesmaterialien (Ausschussberichte, Erläuternde Bemerkungen, Stenographische Protokolle) > www.parlament.gv.at
• Judikatur
• Datenbanken (elibrary, Linde online,
LexisNexis, RDB, RIDA)
• RIS (ris.bka.gv.at)
• Bibliothek (lisss)

Oder du entscheidest dich für eine verkürzte Diplomarbeit durch ein Moot
Court. Dabei verfasst du ein Fallgutachten zu dem Fall eines Professors bzw.
deines Betreuers, der aus wissenschaftlicher Sicht aufgearbeitet werden muss.
Das Fach muss jedoch an der JKU vertreten sein! Genaueres zur verkürzten Diplomarbeit findest du weiter unten.

Wie sieht der Beginn der Diplomarbeit aus?
Für das Verfassen deiner Diplomarbeit
hast du drei Möglichkeiten:
Die erste Möglichkeit liegt in einer theoretischen Fragestellung zu einem
bestimmten Thema, die dann mittels
Rechtsprechung, Judikatur, Literatur

ÖH JUS

I. Ablauf deiner Diplomarbeit
1. Thema finden
Dein gewähltes Thema muss kein Neues
sein – dies wird erst bei der Dissertation bzw. Habilitation relevant. Wichtig
ist, dass du über etwas schreibst, das
derzeit in der Rechtsprechung strittig
ist und wozu viele Meinungen vorliegen,
damit du dich zur Genüge einlesen und
recherchieren kannst.
Das Thema der Diplomarbeit ist unabhängig vom eigenen Schwerpunkt und
frei wählbar. Ideen findest du beispielsweise indem du strittige Themen aus LVAs
aufgreifst oder mithilfe von Artikeln aus
Fachzeitschriften oder Lehrbüchern. Auch
Situationen des täglichen Lebens sowie

jus@oeh.jku.at
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Medien können dir bei der Themenfindung behilflich sein. Solltest du trotz allem
immer noch keine Ideen haben kannst
du auch einfach deine:n Betreuer:in oder
eine:n Professor:in fragen.

TIPP
Du solltest dich auch wirklich für das
Thema interessieren. Da die Diplomarbeit sehr zeitaufwändig ist und
du dich eingehend damit auseinandersetzen musst, kann es ansonsten
schnell langweilig werden.
2. Betreuer:in finden
Dein:e Betreuer:in sollte seinen Forschungsschwerpunkt in dem Fachgebiet haben, unter welches dein Thema
fällt. Bei manchen Betreuer:innen wird
von dir auch eine gewisse Note in deren
Fach vorausgesetzt. Ebenso können dich
Assistenzprofessor:innen bei deiner Diplomarbeit betreuen.
3. An den/die Betreuer:in wenden
Wenn du dir alle Informationen eingeholt und alle Voraussetzungen erfüllt
hast ist es an der Zeit eine Anfrage an
deine:n Betreuer:in zu stellen und ihr/
ihm dein Thema kurz in Grundzügen
zu erklären. Es ist ratsam in einer Mail
höflich um ein Gespräch zu bitten. Besonders vorbereitet wirkst du, wenn du
bereits Themenvorschläge und Literatur
dazu vorschlägst. Du kannst jedoch auch
im Rahmen des Diplomarbeitsseminars
um ein Gespräch bitten.

ÖH JUS

4. Thema melden
Das Formular und eine genaue Anleitung dazu findest du auf der Homepage
der JKU.
5. Verpflichtendes Diplomarbeitsseminar (3 ECTS)
Wird von deinem:r Betreuer:in ein solches Seminar angeboten, sollte dieses auch besucht werden, da in diesem Seminar die Anforderungen des:r
Betreuer:in bezüglich der Diplomarbeit sowie der genaue Betreuungsablauf besprochen werden. Oft geben die
Betreuer:innen auch konkrete Hinweise
zur Recherche und zu Zitiertechniken,
was beim Verfassen hilfreich sein kann
und vorab einige Fragen klärt.
Das Seminar wird im Idealfall vor dem
Verfassen der Diplomarbeit besucht.
Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die
Diplomarbeit auch oft im Rahmen des
Seminars verfasst wird. Achte dabei genau auf die Deadlines! Du kannst dich mit
deinem:r Betreuer:in absprechen, ob ein
fachspezifisches Seminar erwünscht ist.
6. Gliederung deiner Diplomarbeit (Basis für Kolloquium)
Gleich zu Beginn deiner Diplomarbeit
solltest du dich bereits intensiv in die
Thematik einarbeiten, da darauf basierend die Gliederung der Diplomarbeit
festgelegt wird. Die Gliederung dient als
Voraussetzung für das Kolloquium.

jus@oeh.jku.at
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7. Verpflichtendes Diplomarbeitskolloquium (4 ECTS)
Hier präsentierst du deine gesamte Arbeit in inhaltlicher Form. Du musst deine
Arbeit noch nicht geschrieben haben, es
geht vorrangig um die Gliederung deiner
Diplomarbeit, ein grob ausgearbeitetes
Konzept und einen groben Zeitplan. Diese können während des Verfassens jedoch immer wieder abgeändert werden.
Es geht hier rein um einen Überblick.
Auch wesentliche rechtliche Fragenstellungen werden hier besprochen.

TIPP
Das Kolloquium ist ein mehr oder weniger informelles Gespräch. Es kann
persönlich, telefonisch oder virtuell
abgehalten werden
8. Erstes Kapitel verfassen
Das erste Kapitel sollte so verfasst sein,
dass es theoretisch abgabereif ist. Dadurch sind etwaige Fehler leichter zu
erkennen und können zukünftig beim
Verfassen der restlichen Diplomarbeit umgangen werden. Dieses Kapitel
schickst du dann deinem:r Betreuer:in.
Danach besprecht ihr gemeinsam Fehler
und klärt frühzeitige Fragestellungen.
Stilistische und inhaltliche Fragen sowie
Fragen zum Zitieren stehen hier im Vordergrund.

Verfassen beachten musst findest du
auf der Homepage der JKU. Wichtig ist,
viel über die Thematik zu lesen und eine
ausführliche und ordentliche Recherche
zu betreiben. Die wichtigsten Punkte die
dir dabei auffallen sind herauszufiltern
und richtig zusammenzufassen.
Zwischendurch ist es empfehlenswert
immer wieder um Feedback von deinem:r
Betreuer:in zu bitten. Da Professor:innen
meist mehrere Studierende, neben dem
an sich ohnehin stressigen Unialltag betreuen, kannst du deine Betreuung auch
ruhig von deinem:r Betreuer:in einfordern und ihn daran erinnern.

TIPP
Es ist besser, wenn du dir länger durchgehende Zeitfenster einplanst, anstatt
jeden Tag nur 1-2 h an der Diplomarbeit zu arbeiten. Schreibst du ein paar
Tage durchgehend bist du bereits in
der Thematik vertieft und musst dich
nicht wieder erneut einlesen.
10. Korrekturlesen
Lass fachfremde Personen deine Diplomarbeit lesen, um zu sehen ob
auch diese grundsätzlich verstehen
worum es geht und welche Meinung
du vertrittst. Ratsam ist auch deine
Studienkolleg:innen korrekturlesen zu
lassen.
11. Plagiatscheck

9. Diplomarbeit schreiben
Die genauen Formalia, welche du beim

ÖH JUS

Die ÖH JKU bietet einen kostenlosen
Plagiatscheck-Service an. Dafür musst
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du deine Diplomarbeit mindestens eine
Woche im Vorhinein hinschicken, beachte dabei auch die Bearbeitungsdauer. Auf der Homepage der ÖH JKU findest
du eine genaue Beschreibung, wie und
an wen du deine Diplomarbeit senden
musst. Das PAS duldet 25% Plagiat, die
Betreuer:innen meistens weniger.

13. Offizieller
durchgeführt

Plagiatscheck

wird

14. Zeugnis über fertige Diplomarbeit
wird ausgehändigt (12 ECTS)

TIPP
Auch hier wieder viel mit der/dem
betreuenden Professor:in absprechen und ihre/seine Erwartungshaltung beachten.
12. Einreichen
Deine Diplomarbeit muss zweimal gebunden beim PAS und einmal elektronisch abgegeben werden. Im ÖH Shop
kannst du deine Diplomarbeit günstig
binden lassen.

ACHTUNG: Die Druckfassung muss
exakt der elektronischen Fassung
entsprechen. Zwischen dem Hochladen der elektronischen Fassung und
der Einreichung der Druckfassung
darf nicht mehr als ein Werktag liegen.
Bei der postalischen Einreichung
durch MM-Jus-Studierende zählt
das Datum des Poststempels

ÖH JUS
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B. Verkürzte Diplomarbeit (Moot Court)
Ein Moot Court ist eine Scheinverhandlung. Dabei wird den Studierenden ein echter
oder ein ausgedachter Fall vorgelegt, diese bilden Teams mit bis zu vier Personen und
versetzen sich in die Rolle eines Anwaltes. Es gibt verschiedene Moot Courts.

I. Ablauf des Moot Courts
In der Kick-Off Veranstaltung werden dir die Grundlagen erklärt, der Fall wird meist
bereits ausgegeben und die Teams eingeteilt. Die einzelnen Teams bekommen dann
eine:n Anwalt:in zugeteilt, der:die das Team betreut.
Danach bekommt jedes Team eine gewisse Bearbeitungszeit, um sich mit dem Fall
auseinanderzusetzen. Die Bearbeitungszeit dauert einen Monat für das Team des Klägers/Revisionswerbers/Verkäufers. Nach Ablauf des Monats wird der Fall ausgetauscht
und die Bearbeitungszeit für das Team des Beklagten/Revisionsgebers/Käufers beginnt. Diese beträgt ebenfalls wieder einen Monat.
Beendet wird der Moot Court mit einer mündlichen Verhandlung.

I. Moot Court Themengebiete
Zivilrecht Moot Court
Um die Grundprobleme des Sachverhalts zu verstehen und einen Ausgangspunkt für
die Recherche zu finden, dienen verschiedenste Lehrbücher:

•
•
•
•

Verkürzte Diplomarbeit: Ca. 20 – 25 Seiten
Thema: Muss sich an den Fall im Moot Court anhängen
Zeitraum: Findet im Wintersemester statt
Formelle Voraussetzungen: Absolvierung der UE Bürgerliches Recht

Grundlage in diesem Moot Court ist ein beim OGH anhängiges Verfahren, also ein echter Fall. Die Professor:innen, die diesen Moot Court betreuen sind Univ.-Prof. Mag. Dr.
Simon Laimer, LL.M. und Assoz. Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Martina Schickmair. Bei diesen
Professor:innen kann die Diplomarbeit auch verkürzt verfasst werden. Falls der Wunsch
besteht, die verkürzte Diplomarbeit bei einem:r anderen Professor:in zu verfassen, kann
nachgefragt werden, ob dies möglich ist.

ÖH JUS
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Intellectual Property Moot Court (IPM)
Für die weiterführende Auseinandersetzung mit dem Thema sind die Kommentare
zum ABGB von großer Bedeutung. Darin finden sich zu jedem Paragraphen des ABGB
Erläuterungen, Darstellungen der verschiedenen Meinungen und wiederum Verweise
auf andere Literatur und Judikatur. Hier ein Überblick:

•
•
•

Verkürzte Diplomarbeit: Ca. 20 – 25 Seiten
Thema: Die Themenwahl ist hier etwas freier. Das Thema muss zwar im IP-Bereich
liegen, jedoch muss kein direkter Konnex zwischen dem im Moot Court bearbeiteten Fall und der Diplomarbeit liegen.
Zeitraum: Findet im Sommersemester statt

Grundlage in diesem Moot Court ist das Markenrecht, Urheberrecht, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, etc. Das Thema des zugeteilten Falles variiert von Jahr zu Jahr und
wird vom betreuenden Assoz. Univ.-Prof. Dr. Thomas Wolkerstorfer, LL.B verfasst.
Mehr Informationen zu den Moot Courts findest du auf der Homepage der JKU.

Solltest du noch weitere Fragen zur Diplomarbeit oder zu deinem Studium im Allgemein haben, kannst du dich natürlich jederzeit gerne bei uns melden.
Wir wünschen dir viel Erfolg beim Verfassen deiner Diplomarbeit!
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