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JusHAK – das Notariat kooperiert 
mit einem neuen Schultyp
AUSBILDUNG/ZUKUNFT. Im September 2019 startet an vier Standorten von berufsbildenden höheren 
Schulen in Österreich eine neue Ausbildung: die so genannte JusHAK. Das Notariat ist als Kooperations-
partner dabei.      Katharina Leitner

Die österreichische Schullandschaft wird ab Herbst 
2019 um eine Facette reicher sein: Die Schülerin-
nen und Schüler können dann für ihre Oberstufen-

ausbildung in Wien, Salzburg, Linz und Eisenstadt auch 
die JusHAK wählen, einen Schultyp mit Schwerpunkt auf 
einer juristischen Ausbildung. Doch warum ist das für das 
Notariat interessant? Der Präsident der Notariatsakademie 
Michael Umfahrer bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: 
„Wir hoffen, dass sich unter den Schülerinnen und Schü-
lern bereits die Notarinnen und Notare bzw. die Notariats-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter von morgen befinden 
und diese ihre fundierte Ausbildung mit der JusHAK be-
ginnen.“ Tatsächlich sind die Anknüpfungspunkte für das 
Notariat groß. So sieht der Lehrplan der 5-jährigen Jus-

HAK für die Schülerinnen und Schüler nicht nur eine fun-
dierte Allgemeinbildung, das Erlernen von unternehme-
rischem Denken und Handeln sowie von IT-Kompetenz 
vor, sondern es wird auch Wert auf eine praxisorientierte 
Rechtsausbildung mit Einbindung von Fachexperten und 
Fachexpertinnen gelegt. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen mit kleineren und größeren juristischen Aspekten 
des Alltags konfrontiert werden. Darüber hinaus sind sie 
verpflichtet, zwei Mal ein 150 Stunden umfassendes Prak-
tikum mit rechtlichem Bezug zu absolvieren. 

EINBLICKE IN DAS NOTARIAT FÜR 
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Für das Notariat als Kooperationspartner der JusHAK be-
deutet dies konkret, dass Notare und Notarinnen Gastvor-
träge an den Schulen abhalten werden, dass es Exkursio-
nen der Schulklassen in Notariatskanzleien geben soll und 
dass im Notariat die angesprochenen Praktika absolviert 
werden können. Auf diese Weise sollen die Schülerinnen 
und Schüler einen Einblick in den Berufsstand des Notars/
der Notarin erhalten und die rechtlichen Schwerpunkte 
des Notariats kennen und verstehen lernen. Die Notariats-
akademie wird bei diesen Tätigkeiten unterstützen und 
freut sich auf den Austausch mit den interessierten Schü-
lerinnen und Schülern! Falls Sie sich zu diesen genannten 
Möglichkeiten einbringen möchte, melden Sie sich bitte 
unter katharina.leitner@notar.or.at.   n

I n der Notariatsakademie laufen die Vorbereitungen 
für das Seminarjahr 2020 bereits auf Hochtouren. 
Während die Prüfungs- und Intensivkurse für die un-

geprüften Notariatskandidaten und -kandidatinnen sowie 
die Update-Seminare zu diversen Themen Fixstarter in 
jedem Jahr sind, rotieren die juristischen Fachseminare 
in einem 4-Jahresplan. Die für 2020 geplanten Seminare 
sind rechts abgebildet. Darüber hinaus wird es Seminare 
zu aktuellen Themen wie z.B. Geldwäsche oder den voll-
streckbaren Notariatsakt und ein 2-tägiges Spezialseminar 
zum Erbrecht geben. Abgerundet wird das Programm mit 
Seminaren im Plan N – dem Managementprogramm zur 
Führung eines Notariats, wobei Themen wie Kommuni-
kation, Mitarbeiterentwicklung, Leadership, Achtsamkeit 
und Mediation behandelt werden.  KL n


