
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s  

Pravno fakulteto Univerze na Dunaju in Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana 
 

 

vljudno vabi na  

 

 

SEMINAR  

AVSTRIJSKEGA PRAVA  
 

Tema seminarja: 

Internationaler Rechtsverkehr: Slowenien – Österreich im 

europäischen Kontext. 

 
Seminar bodo vodili  

Prof. Dr. Claudia Rudolf in Univ.-Ass. Dr. Philipp Klausberger  
s Pravne fakultete Univerze na Dunaju 

ter odvetnik DDr. Christoph Schmetterer. 

 
Seminar bo potekal v nemškem jeziku v dneh od 

ponedeljka 23. do vključno petka 27. septembra 2019 

na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 

vsak dan od 8.30 do 13.30. 

 

 

 

Seminar, ki je namenjena pravnikom in nepravnikom, zlasti sodnim tolmačem za nemški jezik, bo 

obravnaval različna pravna in terminološka vprašanja s področja avstrijskega in mednarodnega 

gospodarskega, kazenskega, družinskega in dednega prava. 

 

Seminar bo imel naslednje tri tematske sklope:  

- Internationales Wirtschaftsrecht im Lichte der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit am 

Beispiel von Finanzdienstleistungen 

- Die strafrechtliche Zusammenarbeit in der EU 

- Ehe und Partnerschaft nach dem österreichischen Recht; Internationales Scheidungsrecht und 

Internationales Erbrecht am Beispiel slowenisch-österreichischer Paare 

 

Predlog za kreditno ovrednotenje udeležbe na seminarju je v postopku.  

Udeležba na seminarju je brezplačna.  

Interesente prosimo, da čim prej pošljejo svojo pisno prijavo na naslov: alenka.erzen@pf.uni-lj.si 

mailto:alenka.erzen@pf.uni-lj.si


 

Vljudno vabljeni! 

 

Janez Kranjc 

 

 

 

Povzetek vsebine seminarja avstrijskega prava 2019 

 

Univ.-Ass. Dr. Philipp Klausberger 

 

Internationales Wirtschaftsrecht im Lichte der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit 

am Beispiel von Finanzdienstleistungen 

 

Das Internet hat grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen massiv erleichtert. Während zuvor 

ausländische Rechtsträger physisch (etwa über Vertreter oder über eine Zweigstelle) tätig werden 

mussten, können nunmehr viele Geschäfte direkt über das Internet abgeschlossen werden. Hier 

soll ein Überblick gegeben werden, unter welchen Voraussetzungen Rechtsträger aus anderen 

Mitgliedsstaaten ihre Dienstleistungen Kunden in Österreich anbieten dürfen. 

 

 

 

RA DDr. Christoph Schmetterer 

 

Die strafrechtliche Zusammenarbeit in der EU 

 

Nach der Jahrtausendwende wurden besondere unionsrechtliche Instrumente für die 

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Strafverfolgung geschaffen, wie insbesondere die 

europäische Ermittlungsanordnung und der europäische Haftbefehl. In Österreich wurden diese 

Instrumente durch das "Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union" umgesetzt. Hier wird ein Überblick über diese 

Instrumente gegeben, wobei besonders Augenmerk auf die österreichische Rechtsterminologie 

gelegt wird. 

 

 

 

ao. Univ. Prof. Dr. Claudia Rudolf 

 

Ehe und Partnerschaft nach dem österr Recht; Internationales Scheidungsrecht und 

Internationales Erbrecht am Beispiel slowenisch-österreichischer Paare 

 

Die erhöhte Mobilität der Bürger innerhalb der EU spiegelt sich auch in einer steigenden Zahl 

slowenisch - österreichischer Paare wider. Vorgestellt wird, welche Partnerschaftsformen das 

österreichische Recht im Vergleich zum slowenischen Recht bietet und wie man das anwendbare 

Recht bei Auflösung der Beziehung durch Trennung oder Tod eines Partners bestimmt (Rom III-

VO, EuErbVO). 



 


