Universität Innsbruck
Rechtswisseenschaftliche Fakultät
INSTITUT FÜ
ÜR ITALIENISC
CHES RECHT

MÖCH
HTEN SIE MIT
M IHRER
R DIPLOM
MARBEIT ZUR
Z
STÄR
RKUNG DE
ES SÜDTIR
ROLER
HANDWE
ERKS BEIT
TRAGEN?
?
Dann b
bewerben Sie
S sich!

Das Instittut für Italienisches Recht sch
hreibt in Kooperation
K
mit dem Landesve
erband derr
Handwerkker – LVH ein
e Leistung
gsstipendiu
um

in Höhe
e von 1.000
0,- Euro
für eine D
Diplomarbeit zum The
ema

A
Arbeitssiicherheittsvorsch
hriften am
m Bau im
m Rechts
svergleich
aus.
Die Arbeit so
oll in ihrem erssten Teil den rechtstatsäch lichen Hinterg
grund des The
emas beschreeiben und som
mit Daten überr
Anzahl, Ursa
achen und Kosten
K
von Arbeitsunfällen
A
n und Berufsk
krankheiten für Betriebe iim Baugewerrbe in Italien,,
Österreich und Deutschla
and bzw. Südtirol, Tirol und
d Bayern erfa
assen. Ausge
ehend von dieeser Faktenla
age, sollen im
m
cherheitsvorscchriften für da
as Baugewerrbe (samt Hoolzverarbeitun
ng) in Italien,,
zweiten Teil die geltenden Arbeitssic
Österreich und Deutschla
and unter Berrücksichtigung
g eventueller regionaler Vo
orschriften in Bayern, Tirol und Südtiroll
erden. Welche Vorkehrung
gen müssen getroffen werrden, um die gesetzlichen Auflagen im
m
erfasst und verglichen we
Bereich der A
Arbeitssicherh
heit zu erfüllen? Gibt es verp
pflichtende Arbeitssicherheitskurse und w
wie sind diese ausgestaltet?
?
Welche verw
waltungs-, zivil- und strafrechtlichen Folg
gen sind an Verstöße
V
gegen Arbeitssich
cherheitsvorschriften in den
n
erwähnten Lä
ändern geknüpft?

Bewerbungen um das
d Stipen
ndium sind ab sofortt und vor Beginn
B
der Diplomarb
beit an dass
Institut fürr Italienisch
hes Recht zu richten .
Die Bewerrbungen en
nthalten ein Motivation
nsschreiben, ein vorläu
ufiges Konzzept der Diplomarbeit,,
einen Leb
benslauf sow
wie einen Auszug üb
ber die bish
herigen Stu
udienergebnnisse. Bew
werberInnen
n
sollten berreit sein, ihrre Diplomarrbeit im Lau
ufe des WS
S 2013/14 und
u somit innnerhalb vo
on maximall
vier Monaten abzuscchließen. Die
D Arbeit isst in deutsc
cher Sprac
che zu verffassen und soll einen
n
Umfang vo
on 40-50 Se
eiten nicht überschreite
ü
en. Der/Die GewinnerIn der Ausscchreibung wird
w bei derr
Recherche
e im italien
nischen, ös
sterreichisch
hen und deutschen Recht
R
durcch den LVH
H tatkräftig
g
unterstütztt und räumtt dem LVH das Rechtt ein, die Arbeit
A
vollinh
haltlich bzw
w. auszugsw
weise unterr
Angabe des Namenss des/der VerfasserIn
n zu verwe
enden. Nac
ch erfolgre ichem Abs
schluss derr
Diplomarbe
eit wird dass Stipendium
m ausgezah
hlt.

Für weite
ere Auskü
ünfte zur Bewerbung
B
g und zum
m Ablauf wenden Siee sich bitte
e an Herrn
n
Dr. Grego
or Christan
ndl, E-Maiil Gregor.C
Christandl@
@uibk.ac.a
at am Insttitut für Ita
alienischess
Recht.

