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Bedingungen für die Gewährung von Forschungsstipendien im Bereich des  

LIT Digital Transformation and Law Lab 

 

Dem „Digital Transformation and Law Lab“ des Linz Institute of Technology (LIT) obliegt es, 

Fragen hinsichtlich der digitalen Transformation des Rechts zu lösen. Die ForscherInnen aus 

den verschiedensten Rechtsgebieten beschäftigen sich in den kommenden Jahren mit den 

rechtlichen Fragen und Visionen der digitalen Transformation. Dabei können sie auf 

sämtliche Expertise des weit über die Grenzen Österreichs bekannten LIT und seiner 

zahlreichen international aktiven KooperationspartnerInnen zurückgreifen.  

Struktur 

Das LIT Digital Transformation and Law Lab wird interdisziplinär von folgenden Professoren 

betreut: 

• Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Mayrhofer (Öffentliches Recht) 

• Univ.-Prof. Dr. Stefan Perner (Zivilrecht) 

• Univ.-Prof. Mag. Dr. Elias Felten (Arbeitsrecht) 

• Univ.-Prof. MMag. DDr. Georg Kofler LL.M. (Finanz- und Steuerrecht) 

• Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Tumpel (Steuerlehre) 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Mayrhofer leitet die Abteilung und koordiniert die 

MitarbeiterInnen des Labs. 

Die JKU schreibt mit Unterstützung der Energie AG Oberösterreich ein 

Forschungsstipendium gemäß § 95 Universitätsgesetz idgF in Form eines 

Dissertationsstipendiums im Bereich des LIT Digital Transformation and Law Lab für die 

Dauer von zwei Jahren aus, wobei ein Dissertationsvorhaben zum Thema „Rechtsfragen des 

Peer2Peer“ gefördert werden soll. 

 

I. Zielsetzung 

Das gegenständliche Forschungsstipendium dient der Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses im Rahmen der Doktoratsausbildung. Die Stipendiengewährung erfolgt zum 

Zweck des Verfassens der Dissertation im Bereich „Digitale Transformation und Recht“ und 

der Mitwirkung an der Forschung des LIT Digital Transformation and Law Lab (in Gestalt der 

Dissertation und sonstiger Publikationen).  



 

Seite 2 von 7 

 

Hervorragend qualifizierte UniversitätsabsolventInnen des Diplomstudiums der 

Rechtswissenschaften oder eines gleichwertigen Masterstudiums sollen am Beginn ihrer 

wissenschaftlichen Laufbahn größtmögliche Unterstützung in der PraeDoc-Phase bei der 

Durchführung ihrer Forschungsarbeit erhalten. Vor diesem Hintergrund sollte die mithilfe des 

Doktorats angestrebte berufliche Laufbahn bzw wissenschaftliche Karriere plausibel sein.  

Neben der Erhöhung der wissenschaftlichen Karrierechancen hervorragend qualifizierter 

Studierender sind auch die Einbindung in die institutionellen Forschungsaktivitäten sowie die 

Etablierung in der internationalen Scientific Community weitere Ziele im Rahmen der 

gegenständlichen Stipendiengewährung.  

 

II. Zielgruppe 

 

(1) Nach Maßgabe der gegenständlichen Bedingungen können Forschungsstipendien an 

hervorragend qualifizierte ordentliche Studierende der Rechtswissenschaften, die zum 

Zeitpunkt der Antrags-Einreichung an der JKU im Doktoratsstudium der 

Rechtswissenschaften zugelassen sind oder alle Voraussetzungen für eine Zulassung 

erfüllen und diese anstreben, vergeben werden. Die Gewährung kann gleichermaßen an 

Studierende mit österreichischer Staatsangehörigkeit und an Personen, die diesen im 

Sinne der Bestimmungen des Studienförderungsgesetzes idgF gleichgestellt sind, sowie 

an Drittstaatenangehörige erfolgen.  

 

(2) Liegt noch keine aufrechte Zulassung zum Doktoratsstudium an der JKU vor, müssen 

zusätzlich zu den Antragsunterlagen all jene Dokumente beigebracht werden, die für 

eine Zulassung Voraussetzung sind. Die Zulassungsmöglichkeit muss jedenfalls 

spätestens zum Zeitpunkt der Stipendiengewährung gegeben sein. 

 

(3) Hat der/die StipendiatIn keine österreichische Staatsbürgerschaft oder eine dieser iSd 

§ 4 StudFG gleichzusetzende Staatsbürgerschaft (ist der/die StipendiatIn sohin 

Drittstaatenangehörige/r), so dürfen keine rechtlichen oder tatsächlichen Umstände 

gegen eine Aufenthaltsbewilligung in Österreich für die Dauer der Stipendiengewährung 

sprechen. Voraussetzung für eine etwaige Stipendiengewährung ist demgemäß, dass 

der/die StipendiatIn für die Dauer der Stipendiengewährung eine aufrechte 

Aufenthaltsbewilligung für Österreich hat bzw eine solche Aufenthaltsbewilligung auch 

tatsächlich erteilt bekommt; sollte eine bestehende Aufenthaltsbewilligung nicht 

verlängert werden, so wird die Stipendienleistung mit dem Wegfall der 

Aufenthaltsbewilligung eingestellt. 
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III. Gewährung und Höhe der Stipendienleistung 

 

(1) Die Stipendiengewährung erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Mittel, wobei 

grundsätzlich Zuschüsse (und keine Vollstipendien) vergeben werden, sodass 

entsprechende Eigenmittel jedenfalls notwendig sind.  

 

(2) Der monatliche Stipendienbetrag beträgt bis zu EUR 1.600,00 € und unterliegt der 

Einkommenssteuerpflicht. 

 

(3) Es gilt das Verbot der Doppelförderung, sodass ein beantragtes Projekt nicht oder nicht 

vollumfänglich (auch) von einer anderen externen Stelle oder im Rahmen eines anderen 

Programms der JKU finanziert werden darf.  

 

(4) Die Beurteilung der Förderungswürdigkeit erfolgt durch das LIT Digital Transformation 

and Law Lab der JKU nach international anerkannten Qualitätskriterien sowie unter 

Berücksichtigung der Bedeutung des Forschungsvorhabens für den Erkenntnisgewinn, 

die Erweiterung sowie Vertiefung der wissenschaftlichen Kenntnisse, das Potenzial zur 

Innovation, die Unterstützung der wissenschaftlichen Schwerpunktbildung an der JKU 

und die Kontinuität von bereits an der JKU bestehenden Schwerpunkten.  

 

(5) Voraussetzungen für eine allfällige Zuerkennung eines Forschungsstipendiums sind 

nach Maßgabe der gegenständlichen Bedingungen: 

 

- fristgerechte Bewerbung des Antragstellers / der Antragstellerin um ein 

Forschungsstipendium zur Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit zu einem 

vorgegebenen Forschungsthema des LIT Digital Transformation and Law Lab , einer 

Kostenaufstellung und einem Finanzierungsplan; 

- österreichische Staatsbürgerschaft des Antragstellers / der Antragstellerin oder eine 

InländerInnengleichstellung iSd § 4 StudFG; bei Drittstaatenangehörigen: 

Aufenthaltsbewilligung für die Dauer der Stipendiengewährung 

- kein aufrechtes Arbeitsverhältnis zur JKU; überdies darf der/die AntragstellerIn auch 

keine Planstelle des Bundes bekleiden, es sei denn, es liegt eine diesbezügliche 

Zustimmung der JKU vor; 

- guter Studienerfolg im Diplomstudium der Rechtswissenschaften oder eines 

gleichwertigen Masterstudiums, welches zur Zulassung zum Doktoratsstudium der 

Rechtswissenschaften an der JKU, berechtigt; 

- aufrechte Zulassung zum Doktoratsstudium oder Nachweis der Erfüllung der 

Voraussetzungen für die Zulassung zum Doktoratsstudium; 

- Erfüllung der Voraussetzungen für den Beginn der Erstellung der wissenschaftlichen 

Arbeit; 

- Bereitschaft zur Forschung im Rahmen des LIT Digital Transformation and Law Lab; 

- Bereitschaft zur Dissertation zu einem vorgegebenen Forschungsthema des LIT 

Digital Transformation and Law Lab;  



 

Seite 4 von 7 

 

- Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme an Projektsitzungen des LIT Digital 

Transformation and Law Lab und dessen Kooperationspartnern, sofern dies im 

Zusammenhang mit der Dissertation erforderlich ist. 

 

(6) Auch bei Erfüllen der gegenständlichen Bedingungen besteht kein Rechtsanspruch auf 

Gewährung eines Forschungsstipendiums. Die JKU kann die Forschungsstipendien im 

eigenen Ermessen nach Maßgabe der konkreten Umstände und Erfordernisse 

gewähren. Die Zahl der geförderten StipendiatInnen hängt insbesondere auch vom 

Kontingent und vom entsprechenden Budget der JKU ab.  

 

(7) Die Stipendiengewährung begründet kein Beschäftigungsverhältnis mit der JKU. 

 

IV. Beantragung und Einreichfrist 

 

(1) Der vollständig und richtig ausgefüllte Antrag (inkl. aller Unterlagen) ist online bis 

spätestens 10. April 2019 in elektronischer Form bei der Johannes Kepler Universität 

Linz, Altenberger Straße 69, 4040 Linz, lit_law@jku.at einzubringen.  

 

(2) Folgende Dokumente sind dem Antrag auf Stipendiengewährung anzuschließen: 

- Staatsbürgerschaftsnachweis (in Kopie) / Nachweis für das Vorliegen einer 

InländerInnengleichstellung iSd § 4 StudFG (in Kopie) / Nachweis einer 

Aufenthaltsbewilligung für die Dauer der Stipendiengewährung bzw Nachweis des 

Vorliegens der Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für die 

Dauer der Stipendiengewährung; 

- aktueller Nachweis der Zulassung zum Doktoratsstudium (Studienblatt, 

Studienzeitbestätigung, Inskriptionsbestätigung odgl.) bzw. Nachweis, dass die 

Voraussetzungen für die Zulassung zum Doktoratsstudium erfüllt sind; 

- Lebenslauf und Motivationsschreiben; 

- wissenschaftlicher Werdegang (inkl. Verzeichnis allfälliger Publikationen); 

- Studienabschlusszeugnis(se) in Kopie;  

- Erklärung über den Studienerfolg; 

- Abstract und Gutachten der Diplom-/Masterarbeit; 

 

V. Entscheidung über die Stipendiengewährung 

 

(1) Die Leitung des LIT Digital Transformation and Law Lab der JKU entscheidet nach 

Ablauf der Einreichfrist gemäß Punkt IV. im eigenen Ermessen über die 

Stipendiengewährung bzw -nichtgewährung hinsichtlich aller bis zum Ende der 

Einreichfrist eingelangten vollständigen Anträge. Die Leitung des LIT Digital 

Transformation and Law Lab der JKU behält sich vor, im Rahmen der 

Entscheidungsfindung im eigenen Ermessen erforderlichenfalls den/die AntragstellerIn 

anzuhören und/oder Gutachten interner und/oder externer GutachterInnen einzuholen.  
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(2) Nach positiver Entscheidung über die Stipendiengewährung ist zwischen der JKU und 

dem/der AntragstellerIn eine Stipendienvereinbarung zu treffen, die die konkreten 

Auszahlungsmodalitäten, Pflichten des Antragstellers / der Antragstellerin bzw des 

Stipendiaten / der Stipendiatin (sofern sie nicht bereits in den gegenständlichen 

Bedingungen normiert sind), einen für die Zwischenevaluierungen gemäß Punkt VII. 

maßgeblichen Milestone-Plan und allfällige sonstige relevante projektspezifische 

Aspekte regelt.  

 

(3) Die Entscheidung und schriftliche Benachrichtigung der AntragstellerInnen über die 

Stipendiengewährung oder -nichtgewährung wird aller Voraussicht nach etwa Mitte 

April 2019 erfolgen.  

 

VI. Pflichten des Antragstellers / der Antragstellerin bzw des Stipendiaten / der 

Stipendiatin 

 

(1) Der/Die AntragstellerIn bestätigt mit Einreichung seines/ihres Antrages auf 

Stipendiengewährung gemäß Punkt IV., die gegenständlichen Bedingungen vollinhaltlich 

und vorbehaltslos anzuerkennen und sämtliche ihn/sie treffenden Pflichten gemäß 

diesen Bedingungen zu erfüllen. Weiters bestätigt er/sie mit Unterfertigung des Antrages 

die Richtigkeit sämtlicher von ihm/ihr gemachter Angaben.  

 

(2) Nach erfolgter positiver Entscheidung über die Stipendiengewährung hat der/die 

AntragstellerIn (im Folgenden „der/die StipendiatIn“) gemäß Punkt V. Abs 2 mit der JKU 

eine Stipendienvereinbarung abzuschließen. Die Stipendiengewährung und -

ausbezahlung steht unter der aufschiebenden Bedingung des Abschlusses dieser 

Stipendienvereinbarung. 

 

(3) Der/Die StipendiatIn ist verpflichtet, seine/ihre Forschungstätigkeit im Zusammenhang 

mit dem geförderten Forschungsprojekt zielstrebig zu verfolgen und die im Curriculum 

für das Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften vorgesehenen DissertantInnen-

Seminare zu absolvieren, sodass ein überdurchschnittlich erfolgreicher Studienverlauf 

gewährleistet ist, die Dissertation alsbald möglich fertiggestellt werden kann und darüber 

hinaus projektspezifische Publikationen möglich sind.  

 

(4) Der/Die StipendiatIn ist insbesondere auch verpflichtet, den in der 

Stipendienvereinbarung normierten Milestone-Plan zu erfüllen. Im Falle eines deutlichen 

Verfehlens der im Milestone-Plan normierten Zielvorgaben hat der/die StipendiatIn den 

von diesem Verfehlen der Milestone-Plan-Zielvorgaben betroffenen Teil des bereits 

ausbezahlten Stipendienbetrages der JKU über entsprechende Aufforderung 

unverzüglich, längstens jedoch binnen einer Frist von 30 Tagen, zurückzubezahlen. 
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(5) Etwaige unvorhergesehene Unterbrechungen sowie Umstände, die zu einer 

Verzögerung bzw Verhinderung eines raschen Studienerfolges führen (zB Krankheit, 

Pflege naher Angehöriger, Kinderbetreuung) sind der JKU unverzüglich zu melden. Die 

Leitung des LIT Lab wird diesfalls unter Berücksichtigung der jeweiligen konkreten 

maßgeblichen Umstände im eigenen Ermessen entscheiden, ob bzw inwiefern eine 

Weitergewährung des Stipendiums erfolgt oder die Stipendienleistung eingestellt wird.   

 

(6) Der/Die StipendiatIn ist verpflichtet, sich zu vergewissern, dass die für sein/ihr 

Forschungsprojekt maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen und 

Sicherheitsvorschriften einzuhalten und alle notwendigen Genehmigungen (zB 

Ethikkommission, Tierversuchkommission, sonstige in- oder ausländische Behörden 

etc.) vorliegen; erforderlichenfalls hat er/sie diese einzuholen.  

 

(7) Der/Die StipendiatIn hat die Richtlinien der Österreichischen Agentur für 

wissenschaftliche Integrität (OeAWI) zur guten wissenschaftlichen Praxis einzuhalten. 

Die JKU behält sich vor, im Falle etwaiger Verstöße gegen diese Richtlinien die 

Stipendiengewährung unverzüglich einzustellen. 

 

(8) Überdies ist der/die AntragstellerIn bzw StipendiatIn verpflichtet, jedwede Änderung 

hinsichtlich der Voraussetzungen für die Bewilligung bzw Weitergewährung des 

Forschungsstipendiums unverzüglich, längstens jedoch binnen 7 Tagen, der JKU 

schriftlich mitzuteilen. Der/Die AntragstellerIn bzw StipendiatIn nimmt ausdrücklich zur 

Kenntnis, dass durch eine solche Änderung die Voraussetzungen für die Bewilligung 

bzw Weitergewährung wegfallen können und dies zur Rückzahlungsverpflichtung 

hinsichtlich ausbezahlter Beträge führen kann.  

 

(9) Sofern im Antrag auf Stipendiengewährung unrichtige oder unvollständige Angaben 

gemacht worden sind und aufgrund dieser unrichtigen und/oder unvollständigen 

Angaben eine Stipendiengewährung erfolgt ist, ist der/die StipendiatIn zur vollständigen 

Rückzahlung des ausbezahlten Stipendiums verpflichtet.  

 

(10) Auch im Falle einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme und/oder 

widmungswidrigen Verwendung des gewährten Stipendiums hat der/die StipendiatIn den 

von dieser rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme bzw widmungswidrigen 

Verwendung betroffenen Teil des bereits ausbezahlten Stipendienbetrages (bzw 

gegebenenfalls den gesamten ausbezahlten Stipendienbetrag) der JKU über 

entsprechende Aufforderung unverzüglich, längstens jedoch binnen einer Frist von 30 

Tagen zurückzubezahlen. Eine solche Rückzahlungsverpflichtung des Stipendiaten / der 

Stipendiatin wird auch durch einen Verstoß gegen die gegenständlichen Bedingungen 

ausgelöst, wobei die Höhe des zurückzubezahlenden Betrages von den jeweiligen 

konkreten Umständen abhängt und von der JKU im eigenen Ermessen unter 

Berücksichtigung der relevanten Umstände der Höhe nach bestimmt wird.  
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(11) Im Zusammenhang mit einer Stipendiengewährung besteht keinerlei wie auch immer 

geartete Arbeitspflicht und/oder Weisungsgebundenheit des Stipendiaten / der 

Stipendiatin gegenüber der JKU. Lediglich solche Vorgaben, deren Einhaltung im 

Rahmen des Projekts und der zu verfolgenden Ziele der angewandten 

Forschungsmethoden aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten notwendig ist, sind von 

dem Stipendiaten / der Stipendiatin einzuhalten.  

 

(12) Der/Die StipendiatIn hat für seinen/ihren Sozialversicherungsschutz sowie für die 

ordnungsgemäße Versteuerung des gewährten Stipendiums bei sonstiger Schad- und 

Klagloshaltung gegenüber der JKU selbst Sorge zu tragen. 

 

VII. Laufzeit und Berichtspflicht / Zwischenevaluierung 

 

(1) Die Laufzeit des Stipendiums beträgt grundsätzlich zwei Jahre. Die 

Stipendienauszahlung beginnt mit jenem Monat, das auf die schriftliche 

Benachrichtigung über die Stipendiengewährung folgt.  

 

(2) Alle 4 Monate ist ein vollständiger und richtiger Zwischenbericht vorzulegen, sodass eine 

entsprechende Zwischenevaluierung seitens der JKU durchgeführt werden kann. Sollte 

auch nur eine Zwischenevaluierung negativ ausfallen, behält sich die JKU den Widerruf 

der Stipendiengewährung und die unverzügliche Einstellung der Ausbezahlung 

ausdrücklich vor.  

 

(3) Für die Zwischenevaluierungen gelten die Modalitäten, welche in der 

Stipendienvereinbarung festgelegt wurden.  

 

  


