
Am 1. Jänner 2010 wird es 15 Jahre her sein, dass 
Österreich Mitglied der EU geworden ist. Dies haben  
die beiden juristischen Departments der WU, die mit  
der Ausrichtung des WU Competence Day 2009 am 
18. November beauftragt wurden, zum Anlass genom-
men, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, in welcher 
Intensität das Gemeinschaftsrecht mittlerweile wichtige 
Rechtsgebiete prägt und welche Herausforderungen  
sich für Wissenschaft und Praxis stellen. Als Festvor- 
tragende konnten wir die ehemalige Außenministerin  
Dr. Ursula Plassnik gewinnen, die im Rahmen einer euro-
papolitischen Grundsatzrede jene Perspektiven zeichnen 
wird, die für die EU nach dem Vertrag von Lissabon von 
Bedeutung sein werden. Den Teilnehmer/inne/n des WU 
Competence Day wird dann Gelegenheit gegeben, die 
verschiedenen parallel angebotenen Workshops zu besu-
chen. Wissenschaftler/innen der WU werden über die ak-
tuellen Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen 
Steuerrechts, der Anlageberatungshaftung und des 
Konsumentenschutzes, des Grundrechtsschutzes, des 
Privatrechts und der Justizsysteme in den CEE-Staaten, 
des Arbeitsrechts und des europäischen Informations-
rechts berichten und in Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Praktiker/inne/n „case studies“ präsentieren.

Zum Abschluss der Veranstaltung findet eine Podiumsdis-
kussion zum Thema „Rechtsanpassung und EU-Beitritt“ 
statt. Bei dieser Gelegenheit soll über die seinerzeitigen 

österreichischen Beitrittserfahrungen und die Beitrittser-
fahrungen der neueren Mitgliedsstaaten diskutiert und 
überlegt werden, was die EU und die Staaten, deren 
Beitritt in den nächsten Jahren bevorsteht, aus diesen Er-
fahrungen lernen können. Die Podiumsdiskussion, bei der 
auch der traditionelle Erste-Bank-Preis verliehen wird, 
wird von Chefredakteur Michael Fleischhacker 
(„Die Presse“) moderiert.

Die beiden rechtswissenschaftlichen Departments der 
WU werden anlässlich des WU Competence Day auch zu 
einem Tag der offenen Tür einladen. Während der Ver-
anstaltung werden daher die Imbisse in den Instituten 
gereicht, wo die Professor/inn/en und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen zur Information über die Arbeit der 
Institute und zur Diskussion zur Verfügung stehen wer-
den. Inhaltlich sollen vor allem die parallel abgehaltenen 
Workshops der interessierten Öffentlichkeit die Kom-
petenz der WU auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts 
unter Beweis stellen. Zahlreiche Wissenschaftler/innen 
der beiden juristischen Departments beschäftigen sich 
laufend mit gemeinschaftsrechtlichen Entwicklungen und 
können daher auf ihren Gebieten höchste Kompetenz 
anbieten.

Programm und Anmeldung unter 
www.wu.ac.at/wucompetenceday.
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