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Dr. Heinz Jirousek – Honorarprofessor der WU

Rektorat und Senat der WU haben einstimmig beschlos-
sen, Dr. Heinz Jirousek den Titel eines Honorarprofessors 
zu verleihen. Das Dekret wurde im Rahmen einer akade-
mischen Feier am 10. November 2011 im Festsaal der 
WU verliehen. Prof. Jirousek hielt bei dieser Gelegenheit 
seine Antrittsvorlesung zum Thema „Double Taxation and 
European Union Law“, an die sich eine Podiumsdiskussion 
knüpfte, an der sich unter anderem die Professoren des In-
stituts für Österreichisches und Internationales Steuerrecht 
(Michael Lang, Josef Schuch, Claus Staringer, Pasquale 
Pistone) beteiligten. An dieser Veranstaltung nahmen 
Wissenschaftler/innen und wissenschaftlich ausgewiesene 
Praktiker/innen aus ganz Europa und den USA teil. 

Schon seit vielen Jahren ist Heinz Jirousek einer der welt-
weit anerkannten Experten auf dem Gebiet des internati-
onalen Steuerrechts. Als Leiter der Abteilung für internati-
onales Steuerrecht im österreichischen Finanzministerium 
ist er auch Mitglied der maßgebenden Arbeitsgruppen der 
OECD. In diesen Arbeitsgruppen – wie zum Beispiel jenen 
auf dem Gebiet des Informationsaustausches – hat Heinz 
Jirousek schon seit vielen Jahren führende Funktionen inne. 
Neben seiner praktischen Tätigkeit auf dem Gebiet des 
internationalen Steuerrechts und der internationalen Steu-
erpolitik hat sich Heinz Jirousek aber immer auch wissen-
schaftlich beschäftigt. Eine Fülle von Fachveröffentlichun-
gen in deutscher und englischer Sprache wurde von ihm im 
Laufe der Jahrzehnte verfasst. In seinen Veröffentlichungen 
hat Heinz Jirousek wertvolle Denkanstöße für die Fachdis-
kussion auf dem Gebiet des internationalen Steuerrechts 
geliefert. Mit der Rechtsprechung des EuGH zu Fragen der 
internationalen Besteuerung hat er sich in seiner Antritts-
vorlesung an der WU kritisch auseinandergesetzt. 

Schon seit vielen Jahren stellt Heinz Jirousek seine wis-
senschaftliche Expertise und seine praktischen Erfahrun-
gen auf dem Gebiet der internationalen Besteuerung in 
der Lehre der WU zur Verfügung. Daneben nimmt er sich 
auch immer wieder für Fachveranstaltungen im kleinen 
Kreis Zeit. Traditionell werden die über die Grenzen 
Österreichs hinaus bekannten „Wiener Symposien zum 
Internationalen Steuerrecht“ (die seit 18 Jahren jeweils 
im Juni an der WU stattfinden) von den Professoren und 
den wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n des Instituts 
für Österreichisches und Internationales Steuerrecht 
gemeinsam mit Heinz Jirousek vorbereitet. Die Thesen, 
die dann bei der großen Fachveranstaltung vor 200 
bis 400 Expert/inn/en vorgestellt werden, werden im 
kleinen Kreis präsentiert, erprobt und verfeinert. Heinz 
Jirousek ist ein langjähriger „Sparringspartner“ für die 
Referent/inn/en des Instituts und hat auf diese Weise viel 
zur hohen Qualität dieser und anderer Veranstaltungen 
beigetragen.
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