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MAG. KURT LASSACHER 

Alumnus 

 

 

Ich war von 1993 bis 1998 Student am Juridicum und erinnere mich gerne an die Studien-

zeit zurück – gerade der Start mit den Räumen in der Altstadt hatte schon seinen Reiz, die 

Weiserstraße habe ich nicht mehr kennengelernt. 

 

Dankbar bin ich für die vielen Freundschaften, welche ich auf der Uni knüpfen konnte und 

die sich bis heute halten – neben privatem Austausch hat sich auch ein tolles berufliches 

Netzwerk ergeben daraus – die heute an der Uni Studierenden sollten neben dem Lernen 

für Prüfungen auch daran denken.  

 

Insbesondere eine Exkursion im römischen Recht im zweiten Semester meines Studiums 

mit Prof. Mayer-Maly, Prof. Rainer, Prof. Filip-Fröschl und damals noch als Studienassisten-

ten tätigen Wolfgang Faber, mittlerweile ja in hochrangiger Position an der Uni, nach Rom 

bleibt in Erinnerung – im Rahmen eines Abendessen saß ich neben Prof. Mayer-Maly und 

unterhielt mich mit ihm – er sprach mich an mit „Herr Kollege“ – und ich unerfahren ant-

wortete ihm mit derselben Ansprache „Herr Kollege“ – seine Reaktion war wunderbar mit 

„Lieber Herr Kollege, noch sind wir nicht Kollegen, aber ich freue mich darauf, dass sie 

mich nach Abschluss des Studiums mit Herr Kollege ansprechen dürfen“  
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Ein weiteres sehr schönes Erlebnis verbindet mich mit Prof. Lienbacher – er war unter Prof. 

Schäffer Betreuer meiner Diplomarbeit und wir schafften es über die Jahre in Kontakt zu 

bleiben – ich hatte hier auch die Chance ihn vor ein paar Jahren im Verfassungsgerichtshof 

besuchen zu können, verbunden mit einem kurzen Rundgang und Mittagessen. 

Aktuell bin ich sehr eng mit Prof. Urnik bzw. Prof. Fellinger verbunden – als Mitveranstalter 

/ Initiator der jährlichen „Verrechnungspreistagung“ – auch hier erlebe ich ein tolles Zu-

sammenwirken von Lehre und Praxis. 

 

 

 

 

 

 

 


