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Das Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte betreute im 
Studienjahr 2013/2014 das Pflichtfach „Rechts- und Verfassungs-
geschichte der neueren Zeit“ des Studienplans 2006 sowie den 
Wahlfachkorb „Europäische und vergleichende Rechtsgeschichte“. 
Angeboten wurden weiters Lehrveranstaltungen zur Vertiefung 
der rechtshistorischen Kompetenz (§ 21 Ziff 3 Studienplan), zur 
Medienkompetenz (§ 21 Ziff 2 Studienplan) sowie schließlich für 
andere Wahlfachkörbe (Legal Gender Studies, Wohnrechtsgeschich-
te) anrechenbare Seminare. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 126 Semesterwochenstun-
den abgehalten, wovon 62 Stunden auf das Wintersemester und 
64 Stunden auf das Sommersemester entfielen. Im Detail fanden 
folgende Lehrveranstaltungen statt:

LV-Nr Typ LV-Titel h LV-Leiter
030373 VO aus der Werkstatt: aktuelle rechtshistorische 

forschung am Juridicum 
2 Kohl/neschwara/

Olechowski/ 
Plat schek/
reiter-Zatloukal

030201 VO rechts- und Verfassungsgeschichte – 
Privatrechtsgeschichte

2 simon

030208 VO rechts- und Verfassungsgeschichte – 
Verfassungsgeschichte

2 Vec

030500 VO Pfade der jüdischen emanzipation jenseits 
der dt. und franz. Paradigmen – Jour fixe des 
Projektclusters „Jüdisches heiliges römisches 
reich“ (*)

2 Wendehorst

030114 Pf Pflichtübung aus rechts- und 
Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)

2 Kohl

030087 Pf Pflichtübung aus rechts- und  
Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)

2 neschwara

030342 Pf Pflichtübung aus rechts- und  
Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)

2 Olechowski

030206 Pf Pflichtübung aus Verfassungsgeschichte 2 Olechowski
030101 Pf Pflichtübung aus Privatrechtsgeschichte 2 Pils
030254 Pf Pflichtübung aus rechts- und  

Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)
2 reiter-Zatloukal

030211 Pf Pflichtübung aus Verfassungsgeschichte 2 reiter-Zatloukal/ 
Krammer

030344 Pf Pflichtübung aus Privatrechtsgeschichte 2 reiter-Zatloukal
030212 Pf Pflichtübung aus Privatrechtsgeschichte 2 schmetterer
030202 Pf Pflichtübung aus Verfassungsgeschichte 2 schneider
030389 Pf Pflichtübung aus Verfassungsgeschichte 2 schreiner

Lehre

Lehrveranstaltungen

WInteRSemeSteR 2013/14
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030247 Pf Pflichtübung aus rechts- und 
Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)

2 simon

030020 Pf Pflichtübung aus rechts- und 
Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)

2 staudigl-ciechowicz

030017 Pf Pflichtübung aus rechts- und 
Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)

2 Vec

030707 se Privatissimum für diplomandInnen und 
dissertantInnen 

2 Kohl

030256 se seminar aus europäischer und Vergleichender 
rechtsgeschichte (*)  
generalthema: „Zur geschichte der österr. 
grundrechte“ (für diplomanden und dissertanten)

2 neschwara

380008 PrI Privatissimum für doktoranden und 
doktorandInnen

1 neschwara

030368 se Privatissimum für diplomandInnen und 
dissertantInnen

2 Olechowski

030418 se seminar zur rechts- und Verfassungsgeschichte 
(für diplomandInnen und dissertantInnen) (*) 
generalthema: „recht und rechtswissenschaft im 
nationalsozialismus“ 

2 reiter-Zatloukal

030684 se seminar („Privatissimum“) zur rechts- und 
Verfassungsgeschichte (für diplomandInnen und 
dissertantInnen) (*)

2 reiter-Zatloukal

380010 se Interdisziplinäres dissertantInnenseminar 2 reiter-Zatloukal/
rothländer

030233 se seminar zur rechts- und Verfassungsgeschichte 
(für diplomandInnen und dissertantInnen) (*) 
generalthema: „gewaltenteilung – Balance of 
Power“

2 simon/
hammer

030393 se seminar zur Völkerrechtsgeschichte (für 
diplomandInnen und dissertantInnen) (*) 
generalthema: religion und glaube? – Kriterien 
der Zugehörigkeit zur Völkerrechtsgemeinschaft 
im 19. Jh.

2 Vec

030416 Ku Juristische Medienkompetenz II: einführung in das 
wiss. arbeiten

1 Ortlieb

030498 Ku formen und tragweite der höchstgerichtsbarkeit 
seit dem spätmittelalter

2 neschwara/Ortlieb

030019 Ku Kurs zur Völkerrechtsgeschichte 2 Vec
030263 Ku Vom schutz verfolgter religionsgemeinschaften 

zum schutz der universalen Menschenrechte – Zu 
recht und Praxis der humanitären Intervention (*)

2 Wendehorst 

030704 re repetitorium aus rechts- und 
Verfassungsgeschichte

2 caprioli

 (*) auch für den Wahlfachkorb „europäische u. vergleichende rechtsgeschichte“
(**) auch für den universitätslehrgang „rechtstheorie“ 
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                                SommeRSemeSteR 2014

LV-nr            typ    LV-titel h LV-Leiter
030194 VO rechts- und Verfassungsgeschichte – 

Privatrechtsgeschichte
2 Kohl/neschwara

030373 VO aus der Werkstatt: aktuelle rechtshistorische 
forschung am Juridicum 

2 Kohl/neschwara/ 
Olechowski/
Platschek/
reiter-Zatloukal 

030376 VO rechts- und Verfassungsgeschichte – 
Verfassungsgeschichte

2 Vec

030500 VO der Wiener Kongress: Jüdische fragen in den 
internationalen Beziehungen und im Völkerrecht

2 Wendehorst 

030589 VO die geschichte jüdischer rechte zwischen staat und 
internationaler gemeinschaft

2 Wendehorst

030342 Pf Pflichtübung aus rechts- und  
Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)

2 Olechowski
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030179 Pf Pflichtübung aus rechts- und  
Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (steOP)

2 Vec

030285 Pf Pflichtübung aus Privatrechtsgeschichte 2 Kohl
030391 Pf Pflichtübung aus Privatrechtsgeschichte 2 neschwara
030590 Pf Pflichtübung aus Privatrechtsgeschichte 2 Olechowski
030212 Pf Pflichtübung aus Verfassungsgeschichte 2 Kalwoda/

rebhan-glück
030211 Pf Pflichtübung aus Verfassungsgeschichte 2 reiter-Zatloukal
030218 Pf Pflichtübung aus Privatrechtsgeschichte 2 reiter-Zatloukal
030389 Pf Pflichtübung aus Verfassungsgeschichte 2 schreiner/

Kalwoda
030258 se seminar aus rechts- und Verfassungsgeschichte – 

mit exkursion (*) 
generalthema: Wohnrechtsgeschichte (für 
diplomandInnen und dissertantInnen) 

2 Kohl

030256 se seminar europäische und vergleichende 
rechtsgeschichte (*) generalthema: Verfassungs- 
und Verwaltungsreformpläne in Österreich vor und 
während des ersten Weltkriegs (für diplomandInnen 
und dissertantInnen)

2 neschwara

380008 PrI Privatissimum für doktoranden und doktorandInnen 1 neschwara
030233 se seminar aus rechts- und Verfassungsgeschichte (*) 

generalthema: Österreich-ungarn und der 
erste Weltkrieg (für diplomandInnen- und 
dissertantInnen)

2 Olechowski

030375 se seminar Väter-Mütter-Kinder (*): elternschaft 
in rechtshistorischer Perspektive und aktuelle 
spannungsfelder (für diplomandInnen und 
dissertantInnen)

2 reiter-Zatloukal/ 
guerrero

030418 se seminar aus rechts- und Verfassungsgeschichte (*) 
generalthema: „fiat iustitia“ – rechtshistorisch 
bedeutsame Prozesse vom Mittelalter bis in die 
jüngste Vergangenheit (für diplomandInnen)

2 reiter-Zatloukal

030684 se seminar aus rechts- und Verfassungsgeschichte 
(„Privatissimum“) für dissertantInnen und 
diplomandInnen (*)

2 reiter-Zatloukal 

380010 se Interdisziplinäres dissertantInnenseminar (*) 2 reiter-Zatloukal/
rothländer

030393 se seminar aus Völkerrechtsgeschichte (für 
diplomandInnen- und dissertantInnen) (*) 
generalthema: die farben des ersten Weltkriegs

2 Vec

380021 se seminar zur rechts- und Verfassungsgeschichte 
– seminar zur Präsentation des 
dissertationsvorhabens

2 Kohl/neschwara/ 
Olechowski/ 
reiter-Zatloukal/ Vec

030447 Ku Juristische Quellenkunde und recherche (*) 2 Kohl
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030062 Ku geschichte des Österreichischen Justizrechts und 
seiner europäischen dimension

2 neschwara/
Kohl

030201 Ku Zagadnienia z polskiej historii panstwa i prawa na tle 
porównawczym

2 staudigl-ciechowicz

030140 Ku Juristische Medienkompetenz II: einführung in das 
wiss. arbeiten

1 Olechowski

030224 Ku Juristische Medienkompetenz II: einführung in das 
wiss. arbeiten

1 Ortlieb

030416 Ku Juristische Medienkompetenz II: einführung in das 
wiss. arbeiten

1 Ortlieb

030369 Ku Völkerrechtsgeschichte 2 Vec
030263 Ku Vom schutz verfolgter religionsgemeinschaften zum 

schutz der universalen Menschenrechte – Zu recht 
und Praxis der humanitären Intervention (*)

2 Wendehorst

030621 Ku handschriften und Quellen in deutscher sprache 2 Wendehorst
030228 re repetitorium aus rechts- und Verfassungsgeschichte 2 caprioli/ 

domanig/
schmetterer

 (*) auch für den Wahlfachkorb „europäische u. vergleichende rechtsgeschichte“
(**) auch für den Wahlfachkorb „Wohnrecht“
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                           WInteRSemeSteR 2013/14

LV-nr LV-Kurztitel LV-Leiter Beurteilt
030373 „aus der Werkstatt“ (ringvorlesung) Olechowski/Kohl/neschwara/ 

Platschek/reiter-Zatloukal 
40

030201 VO – Privatrechtsgeschichte simon 1
030208 VO – Verfassungsgeschichte Vec 1
030500 Pfade der jüdischen emanzipation 

jenseits der dt. und franz. Paradigmen – 
Jour fixe des Projektclusters „Jüdisches 
heiliges römisches reich“ (*)

Wendehorst 4

030114 Pflichtübung steOP Kohl 57
030087 Pflichtübung steOP neschwara 86
030342 Pflichtübung steOP Olechowski 96
030206 Pflichtübung Verfassungsgeschichte Olechowski 110
030101 Pflichtübung Privatrechtsgeschichte Pils 50
030254 Pflichtübung steOP reiter-Zatloukal 135
030211 Pflichtübung Verfassungsgeschichte reiter-Zatloukal/Krammer 182
030344 Pflichtübung Privatrechtsgeschichte reiter-Zatloukal 157
030212 Pflichtübung Privatrechtsgeschichte schmetterer 48
030202 Pflichtübung Verfassungsgeschichte schneider 75
030389 Pflichtübung Verfassungsgeschichte schreiner 59
030247 Pflichtübung steOP simon 199
030020 Pflichtübung steOP staudigl-ciechowicz 65
030017 Pflichtübung steOP Vec 181
030707 Privatissimum Kohl 9
030256 seminar neschwara 10
030368 Privatissimum Olechowski 3
030418 seminar reiter-Zatloukal 36
030684 Privatissimum reiter-Zatloukal 11
380010 Interdisziplinäres 

dissertantInnenseminar
reiter-Zatloukal/rothländer 6

030233 seminar simon/hammer 11
030393 seminar Vec 8

Im Studienjahr 2013/2014, das generell von einem Anstieg der Stu-
dentenzahlen gekennzeichnet war, wurden vor allem im Rahmen 
von Pflichtübungen (mit schriftlichen Klausurarbeiten), aber auch 
in Seminaren und Kursen Lehrveranstaltungsprüfungen abgehalten 
und dabei insgesamt 3.388 Studierende (1.921 im Wintersemester, 
1.467 im Sommersemester) beurteilt. Dies bedeutet eine Steige-
rung von rund 3,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Studienjahr, 
eine Steigerung von über 36 Prozent gegenüber dem Studienjahr 
2005/2006! Details sind den folgenden Tabellen zu entnehmen.

Lehrveranstaltungsprüfungen
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380021 seminar Kohl/neschwara/
Olechowski/
reiter-Zatloukal/Vec

2

030416 Ku Jurist. Medienkompetenz II Ortlieb 46
030498 Ku formen und tragweite der 

höchstgerichtsbarkeit seit dem 
spätmittelalter

neschwara/Ortlieb 12

030019 Ku Völkerrechtsgeschichte Vec 41
030263 Ku ergänzungskurs reWi Wendehorst 28
030704 repetitorium caprioli 152

                                SommeRSemeSteR 2014

LV-nr LV-Kurztitel LV-Leiter Beurteilt
030194 VO Privatrechtsgeschichte Kohl/neschwara 2
030373 „aus der Werkstatt“ (ringvorlesung) Kohl/neschwara/ 

Olechowski/Platschek/ reiter-
Zatloukal

44

030500 VO der Wiener Kongress Wendehorst 20
030589 VO die geschichte jüdischer rechte Wendehorst 21
030342 Pflichtübung steOP Olechowski 118
030179 Pflichtübung steOP Vec 124
030285 Pflichtübung Privatrechtsgeschichte Kohl 44
030391 Pflichtübung Privatrechtsgeschichte neschwara 37
030590 Pflichtübung Privatrechtsgeschichte Olechowski 64
030212 Pflichtübung Verfassungsgeschichte Kalwoda/

rebhan-glück
102

030211 Pflichtübung Verfassungsgeschichte reiter-Zatloukal 193
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030218 Pflichtübung Privatrechtsgeschichte reiter-Zatloukal 122
030389 Pflichtübung Verfassungsgeschichte schreiner/Kalwoda 63
030258 seminar Kohl 8
030256 seminar neschwara 10
030233 seminar Olechowski 10
030375 seminar reiter-Zatloukal/

guerrero
18

030418 seminar reiter-Zatloukal 36
030684 Privatissimum reiter-Zatloukal 37
380010 Interdisziplinäres dissertantInnenseminar reiter-Zatloukal/ 

rothländer
7

030393 seminar Vec 11
030447 Ku Juristische Quellenkunde und 

recherche
Kohl 90

030062 Ku geschichte des österreichischen 
Justizrechts

neschwara/Kohl 33

030201 Ku Zagadnienia z polskiej historii panstwa i 
prawa na tle porównawczym

staudigl-ciechowicz 23

030224 Ku Jurist. Medienkompetenz II Ortlieb 56
030416 Ku Jurist. Medienkompetenz II Ortlieb 65
030369 Ku Völkerrechtsgeschichte Vec 73
030263 Ku ergänzungskurs reWi Wendehorst 36
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OLECHOWSKI 
für das fach geschichte 2 (für Juristen): 9 Prüfungen

SCHMETTERER
für das fach geschichte 2 (für Juristen): 1 Prüfung
(kommissionell mit Olechowski)

Die fünf Prüfer des Instituts haben im Studienjahr 2013/2014 
insgesamt 1.974 Modulprüfungen (davon sechs kommissionelle 
Prüfungen) sowie ein Rigorosum (Reiter-Zatloukal) abgenom-
men. Beteiligt an zwei Defensiones (Doktoranden) waren die 
Prüfer Olechowski, Neschwara, Karner (Institut für Zivilrecht) 
sowie die Prüfer Simon, Olechowski, Wiederin (Institut für 
Staats- und Verwaltungsrecht). 

Die Anteile der einzelnen Prüfer an den Modulprüfungen 
sowie die detaillierten Prüfungsergebnisse können aus der 
folgenden Tabelle entnommen werden. 

GESAMT

92

239

332

385

387

3,51

29,48

1435

(72,70 %)

539

(27,30 %)

1974

100 %

VEC

13

40

59

84

125

3,83

38,94

321

(76,25 %)

100

(23,75 %)

421

22,28 %

SIMON

14

52

73

63

39

3,25

16,18

241

(80,87 %)

57

(19,13 %)

298

16,72 %

REITER-
ZATLOUKAL

17

38

35

70

69

3,59

30,13

229

(76,85 %)

69

(23,15 %)

298

15,89 %

OLECHOWSKI

9

37

69

55

59

3,52

25,76

229

(80,07 %)

57

(19,93 %)

286

15,89 %

NESCHWARA

9

23

50

73

62

3,72

28,57

217

(76,41 %)

67

(23,59 %)

284

15,06 %

KOHL

8

10

37

54

95

4,07

46,57

204

( 78,16 %)

57

(21,84 %)

261

14,16 %

SEHR GUT

GUT

BEFRIEDIGEND

GENÜGEND

NICHT GENÜGEND

NOTENSCHNITT

% NEGATIV

ANGETRETEN

NICHT

ANGETRETEN

ANGEMELDET

ANTEIL

JE PRÜFER

Studienberechtigungsprüfungen
2013/2014

modulprüfungen, Rigorosen, Defensio



TÄTIGKEITSBERICHT 2014

14

KOHL
die rechtsgeschichte des gemeinnützigen Wohnungswesens und der 
Wohnbauförderung

Kündigungsbeschränkungen als gegenstand der österreichischen 
Mietrechtsgesetzgebung

Wohnungsanforderung nach dem ersten Weltkrieg in Österreich

Zur österreichischen grundrechtsentwicklung im 19. Jahrhundert – die 
staatsgrundgesetze im spiegel historischer tageszeitungen

theaterrechtsgeschichte

das Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz 1908 und seine hintergründe

das habsburgergesetz 1919 und seine entwicklung

das stockwerkseigentum im gerichtsbezirk reutte

NESCHWARA
deutschösterreich und die ausschlussgebiete in Mähren

die Verfassungssituation in Österreich während des ersten Weltkrieges

die grundrechte in der Weimarer nationalversammlung

die grundrechte in den Verfassungstexten 1848 und 1849

Österreichs eherecht zwischen Kirche und staat:   
die debatten im reichsrat 1867

erbrecht und erbfolge im Mittelalter und der frühneuzeit

staatenlosigkeit aus sicht des Völkerrechts im 20. Jahrhundert 

OLECHOWSKI
hans Kelsen und das recht der „primitiven Völker“

hans Kelsen und die Lehre von der gewaltenteilung

hans Kelsen: „Marx oder Lassalle“

hans Kelsen und Max Weber

König Karl IV. und die gründung der ersten universität in Mitteleuropa

die Böhmische hofkanzlei

der erste Prager fenstersturz

die schlacht am Weißen Berg

die rechts- und staatsentwicklung in der Čssr

die Badenischen sprachverordnungen

Diplomseminararbeiten

Im Studienjahr 2013/2014 wurden 
insgesamt 135 Diplomseminararbeiten 
beurteilt. Betreuer und Themen waren:
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REITER-ZATLOUKAL

die Vertreibung der Minderheiten aus Polen, Yugoslawien und ungarn

ehe- und familienrecht des nationalsozialismus

der Prozess gegen die attentäter vom 20. Juli 1944

Menschenhandel in rechtsgeschichtlicher Perspektive

curt rothenberger. der „dolch des Mörders  … unter der robe des Juristen“

die rechtliche stellung von religionen und Kirchen im nationalsozialismus

das sonderstrafrecht gegen „fremdvölkische“ in der Zeit der ns-herrschaft

die historische entwicklung der Laiengerichtsbarkeit im strafverfahren

das Münchner abkommen 1938

Militärjustiz im nationalsozialismus

die Verwaltungsreformen in Österreich unter ferdinand I.

das südtirol-Paket

nationalsozialismus und materielles strafrecht

Industrie und Zwangsarbeit im nationalsozialismus

die diskriminierung der homosexualität in Österreich ab 1852

die Zillertaler Protestanten 1837

ns-rechtsstaatskritik und ns- „rechtsstaat“

egon schieles neulengbacher affäre

die Prozesse gegen Oscar Wilde 1895

die affäre dreyfus 1894 – ein französischer Justizskandal

die rechtsstellung der Kärntner slowenen

die entnazifizierung in Österreich

frauenorganisationen im nationalsozialismus

Vermögensentzug unter der ns-herrschaft unter besonderer Berücksichti-
gung der „arisierung“ jüdischer Betriebe

Landwirtschaft im nationalsozialismus. rechtspolitische und juristische 
grundlage

geschichte der entmündigung und sachwalterschaft

ns-Wiedergutmachung für „illegale“ nationalsozialisten in Österreich nach 
dem März 1938 

Konzentrationslager Majdanek. ein Vergleich der strafrechtlichen aufarbei-
tung in Polen, deutschland und Österreich

robert hecht. der „Kronjurist“ des austrofaschismus

die Prozesse gegen die 1848er revolutionäre Blum und Messenhauser

der hitler-Putsch 1923
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die Kriegssonderstrafrechtsverordnung 1938/39. terrorinstrument der 
ns-Justiz im felde

universitäten als ns-Kaderschmieden. Organisations-, dienst- und 
studienrecht

der gerichtliche Prozess nach dem Wiener ringtheaterbrand 1881/82

der Muttermythos des 19. Jahrhunderts und sein einfluss auf den 
rechtsdiskurs betreffend das frauenstimmrecht

fortpflanzungspolitik im „dritten reich“ und ihr niederschlag im 
recht

der juristische diskurs über den schwangerschaftsabbruch seit der 
frühen neuzeit

sozialreformen und -gesetzgebung unter ferdinand hanusch

die theaterpolitik und -gesetzgebung Josephs II.

erzherzog Johann als reichsverweser

die rechtsgeschichtliche entwicklung des doppelbesteuerungsab-
kommens

der feministische rechtsdiskurs und seine auswirkungen auf das 
familienrecht

die neuorganisation der Kultur im nationalsozialismus

die emigration im Zuge der französischen revolution und das rechts-
institut des Bürgerlichen todes

die „völkische“ staatsideologie des nationalsozialismus

der Prozess gegen die Mitglieder der „Weißen rose“

eugenische Konzepte und ihre umsetzung in Österreich 1933–
1938/1938–1945

Putschversuche in der 1. republik

Zwangsprostitution in rechtgeschichtlicher Perspektive: Lagerbordel-
le

sexualität und repression 1933–1938/1938–1945

die Kieler schule

die frauenbewegung in der Brd und ihr niederschlag im recht

gesetzliches unrecht – die radbruch'sche formel und die Mauer-
schützenprozesse

die rechtsgeschichtliche entwicklung der heilberufe in Österreich

die entwicklung des österreichischen aktienrechts unter besonderer 
Berücksichtigung der 2. republik

die entwicklung der österreichischen neutralität

die „stunde null“: historische neubeginne? elitenkontinuitäten in 
Österreich 1933–1938–1945

die geschichte der Mietzinsbeschränkungen in Österreich

die reformen Karls des großen 
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die rechtliche stellung der Kirchen im austrofaschismus

Putschversuche im nationalsozialismus und ihre ahndung

die geschichte der ehelichkeitsbestreitung und Vaterschaftsklage

das ende des Parlamentarismus in Österreich

der Investiturstreit

us Immigration and naturalization Law with a focus on the Impact of terrorism

Migration als strafe

exklusion durch staatsbürgerschaftsentzug

die entwicklung des richterlichen Prüfungsrechts in den usa

Otto georg thierack. die Justizreform im ns

der nürnberger Ärzteprozess und seine auswirkungen

die charte constitutionelle de 1830 – ein revolutionärer rechtsakt

alois Maier-Kaibitsch und die Vertreibung der Kärtner slowenen

Ideologie und arbeitnehmervertretung in Österreich 1933–1938/1938–1945

die Zellaner Widerstandskämpfer – Verfolgung und rehabilitierung

rechtsbeugung im ns

der rechtliche umgang mit der ns-herrschaft nach 1945

die entrechtung der Juden/Jüdinnen unter der ns-herrschaft 

die revolution 1848 im deutschen Bund

die Legalität des „anschlusses“ nach der österreichischen rechtslage und die durchführung der 
„Wiedervereinigung“

die Koalitionskriege und ihre auswirkungen auf deutschland und Österreich 1782–1815

studentische Migration in Vergangenheit und gegenwart

die entwicklung der grundrechte in den usa

die Bestrafung des ehebruchs in rechtshistorisch-rechtsvergleichender Perspektive 

die auslieferung von straftätern aus rechtshistorischer Perspektive

Paramilitärische Verbände in der ersten republik und im „ständestaat“ 
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SIMON
gewaltenteilung 

der gedanke der gewaltenteilung im 19. Jahrhundert im österreichi-
schen spätkonstitutionalismus und der staatsrechtslehre des Konstituti-
onalismus (zwei arbeiten)

das Monarchische Prinzip. ein gegenmodell zur gewaltenteilung?

VEC
der Wandel des Völkerrechtsbegriffs im 18. und 19. Jahrhundert

die europäischen zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen dem sie-
benjährigen Krieg und der fran zösischen revolution unter besonderer 
Berücksich tigung des Völkerrechts

der wissenschaftliche forschungsstand des Verhältnisses von Völker-
recht und religion

die europäischen zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen dem Wie-
ner Kongress und 1848 unter be sonderer Berücksichtigung des Völker-
rechts

die rolle der religion im völkerrechtlichen Werk emer de Vattels (1758) 

religion bei den französischen Völkerrechtlern (La guéronnière, 
funck-Brentano, Pradier-fodéré, Bry, chrétien, Bonfils, despagnet) 

die säkularisierung der Lehre vom gerechten Krieg in europa

religiös motivierte Interventionen in der staatenpraxis und theorie des 
europäischen Völkerrechts des 19. Jahrhunderts

das attentat von sarajewo im Juni 1914

die österreichisch-ungarische haltung während der Juli-Krise (rotbuch) 

die englische haltung während der Juli-Krise (englisches Blaubuch) 
die serbische haltung während der Juli-Krise (serbisches Blaubuch) 

die aufarbeitung der farbbücher der Kriegsmächte

die haltung der deutschen friedensbewegung unter besonderer 
Berücksichtigung der „friedenswarte”

Österreich-ungarn und die nationalitätenfrage vor 1914

das europäische Bündnissystem am Vorabend des ersten Weltkriegs

die Kriegsschuldfrage in heutigen debatten

der haager schiedshof als mögliches Konfliktlösungsinstrument im 
sommer 1914

die englisch-deutsche flottenrivalität

die imperialistischen tendenzen und Ziele der europäischen 
großmächte vor 1914

WendehOrst 
humanitärer neokolonialismus
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Regina Baumruck, staatsbürgerInnenschaft – die entwicklung des 
österreichischen staatsbürgerschaftsrechtes für ehefrauen und 
Kinder.  
(reiter-Zatloukal)

Clemens Ettmayer, die entwicklung des Bankenrechts in Österreich 
von 1844 bis 1986 unter besonderer Berücksichtigung des Kreditwe-
sengesetzes 1979. 
(Olechowski)

Yinhong Wang, sozialistischer rechtsstaat und die entwicklung der 
Verfassungskontrolle in china. 
(simon)

Dissertationen

Wie in den vergangenen Jahren wurden 
auch im Studienjahr 2013/2014 zahl-

reiche laufende Dissertationsprojekte 
betreut. Im Berichtszeitraum konnten 

folgende Arbeiten abgeschlossen 
werden:
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Hecht D./Hecht L./Mayerhofer/Siluk/Wendehorst, Quellen zur jü-
dischen geschichte im heiligen römischen reich und seinen nach-
folgestaaten. Judendeutsch, Jiddisch, hebräisch, Judenspanisch, 
16.–20. Jahrhundert, Wien 2014, 226 seiten. 

Kohl gemeinsam mit girtler, Wilderer im alpenraum. rebellen der 
Berge. 5. aufl, steyr 2014, 70 seiten.

Olechowski/Ehs/Staudigl-Ciechowicz, die Wiener rechts- und 
staatswissenschaftliche fakultät 1918–1938 (= schriften des archivs 
der universität Wien, 20), göttingen 2014, 837 seiten.

Czwik B./Czwik M./Sauer (Hrsg), die gemeindebauten am Wiener 
alsergrund: eine Bezirksbesichtigung, Wien 2014, 192 seiten.

Kohl/Reiter-Zatloukal (Hrsg), richterInnen in geschichte, gegen-
wart und Zukunft. auswahl, ausbildung, fortbildung und Berufslauf-
bahn, Wien 2014, 279 seiten.

Olechowski, gemeinsam mit aliprantis (hrsg), hans Kelsen: die ak-
tualität eines großen rechtswissenschafters und soziologen des 20. 
Jahrhunderts (= schriftenreihe des hans Kelsen-Instituts, 36), Wien 
2014, 189 seiten.

Simon/Kalwoda (Hrsg), schutz der Verfassung: normen, Institutio-
nen, höchst- und Verfassungsgerichte. tagung der Vereinigung für 
Verfassungsgeschichte in hofgeismar vom 12. bis 14. März 2012 (= 
Beihefte zu „der staat“, 22), Berlin 2014, 407 seiten. 

Staudigl-Ciechowicz/Ehs/Olechowski (Hrsg), Zwischen Wien und 
czernowitz. rechts- und staatswissenschaftliche Karrierewege um 
1918 (= BrgÖ 4/2, 2014), Wien, 105 seiten.

ForschuNg

Publikationen

 monographien

Herausgeberschaften
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Arbeitsgemeinschaft Österreichische Rechtsgeschichte [Kohl, Ne-
schwara, Olechowski, Reiter-Zatloukal gemeinsam mit schennach/ 
Innsbruck], rechts- und Verfassungsgeschichte, Wien 3. aufl 2014, 
381 seiten.

Olechowski, gemeinsam mit Gamauf (Hrsg), 
studienwörterbuch rechtsgeschichte & römisches recht, Wien 3. 
aufl 2014, XXV+570 seiten.

Wendehorst (Hrsg), christian Wilhelm von dohm, On the civic Im-
provement of the Jews, Berlin and stettin: friedrich nicolai, 1781 and 
1783, aus dem deutschen und französischen übersetzt und kritisch 
ediert von stephan Wendehorst, Wien 2014.

Wendehorst (Hrsg), comparative history of empires: Imperial Ma-
nagement from the holy roman empire and other „Old empires“ to 
the united states of america and the european union, script, 
Vienna 2014.

Czwik, Wohnungen und gemeinschaftseinrichtungen in den kom-
munalen Wohnbauten am alsergrund zwischen 1923 und 1934, in: 
czwik B./czwik M./sauer (hrsg), die gemeindebauten am Wiener 
alsergrund: eine Bezirksbesichtigung, 2014, 23–34.

Czwik, Kommunaler Wohnbau in den 1970er-, 1980er- und 1990er 
Jahren am alsergund, in: czwik B./czwik M./sauer (hrsg), die ge-
meindebauten am Wiener alsergrund: eine Bezirksbesichtigung,  
2014, 91–108.

Gassner, recht und frieden: friedenssicherung mittels Militärinter-
vention? Von der entwicklung des Interventionsrechts im 19. und 20. 
Jahrhundert aus rechtsphilosophischer und völkerrechtsgeschichtli-
cher sicht, in: archiv für rechts- und sozialphilosophie, Beihefte 140, 
2014, 67–76.

Gassner, der Kreis um hans Kelsen in südamerika – oder wie die rei-
ne rechtslehre an den rio de La Plata gelangte, in: BrgÖ 4/2, 2014, 
64–83.

Gassner/Olechowski, teoría egológica del derecho Versus teoría 
Pura del derecho - cossio Versus Kelsen, in: revista anales de la fa-
cultad de ciencias Juridicas y sociales u.n.L.P. 2014, 293–330.

Kalwoda, Josip smodlaka (1869–1956) – der südslawische Masaryk?, 
in: Bled/höbelt (hrsg), L’autriche-hongrie et la Première guerre Mon-
diale (1914–1915) (= etudes danubiennes 30/1–2, 2014), 89–102.

Selbstständige Publikationen
 für den Unterricht

Aufsätze und Beiträge
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Kohl, richter in der habsburgermonarchie, in: Kohl/reiter-Zatloukal 
(hrsg), richterInnen in geschichte, gegenwart und Zukunft. aus-
wahl, ausbildung, fortbildung und Berufslaufbahn, 2014, 63–82.

Kohl, gemeinsam mit Bernd Oberhofer und Peter Pernthaler, ge-
meindeeigentum und agrargemeinschaft, in: Juristische Blätter 136, 
2014, 425–435. 

Kohl, Wahlrechtsgrundsätze und rechtsschutz bei den Pfarrge-
meinderatswahlen 2012 in der erzdiözese Wien, in: Österreichisches 
archiv für recht und religion 60/1, 2013 [erschienen 2014], 58–72.

Kohl/Grünstäudl, akademikerkinder, gerechtigkeitsfanatiker, ar-
beitstiere? soziale herkunft, ausbildung und berufliches selbstver-
ständnis der richter/innen vom letzten Viertel des 20. Jahrhunderts 
bis heute, in: Kohl/reiter-Zatloukal (hrsg), richterInnen in geschich-
te, gegenwart und Zukunft. auswahl, ausbildung, fortbildung und 
Berufslaufbahn, 2014, 253–274.

Neschwara, [stichwörter] anwalt, aBgB, code civil, codex Maximili-
aneus Bavaricus civils, exegetische schule, Kodifikation, Martini carl 
anton, naturrecht, notar, Pratobevera carl Joseph, staatsanwalt/
staatsanwaltschaft, stadt, Vernunftrecht, Zeiller franz von, Zivilpro-
zess, in: Olechowski, gemeinsam mit gamauf (hrsg), studienwör-
terbuch rechtsgeschichte & römisches recht, 3. aufl  2014, 17−19, 
71−72, 74, 143−144, 265−267, 319, 340−341, 347, 387, 465, 470−471, 
525−526, 552, 556−557.

Neschwara, austria‘s general civil code: Validity–prestige–influence 
in central and eastern europe, in: discontinuity/continuity of Law 
and crisis, Legal history and roman law session, 2014, 1684–1693.

Neschwara, eduard sturm, rechtsanwalt aus Brünn, „schöpfer“ 
der österreichischen grundrechte? Zur entstehungsgeschichte des 
staatsgrundgesetzes über die allgemeinen rechte der staatsbürger 
von 1867, in: Journal on european Legal history 2/2014, 18–25. 

Neschwara, Wege zur umgehung der unauflösbarkeit des eheban-
des von Katholiken, in: Brauneder/hlavacka (hrsg), Bürgerliche ge-
sellschaft auf dem Papier: Kontruktion, Kodifikation und realisation 
der Zivilgesellschaft in der habsburgermonarchie, 2014,145–159.

Neschwara, Zur entstehungsgeschichte der österreichischen grund-
rechte: Vom ur-entwurf eduard sturms zum staatsgrundgesetz über 
die allgemeinen rechte der staatsbürger 1867, in: BrgÖ 4/2014, 
143–157.

Olechowski, historische entwicklung der Verwaltungsgerichtsbar-
keit in Österreich, in: fischer/Pabel/raschauer (hrsg), handbuch der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2014, 3–36.

Olechowski, the Beginnings of constitutional Justice in europe, in: 
Madsen/thornhill (hrsg), Law and the formation of Modern europe: 
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Perspectives from the historical sociology of Law, cambridge, 2014, 
77–95.

Olechowski, Kelsen als Pazifist, in: aliprantis/Olechowski (hrsg), hans 
Kelsen: die aktualität eines großen rechtswissenschafters und so-
ziologen des 20. Jahrhunderts (= schriftenreihe des hans Kelsen-Ins-
titut 36), 2014, 119–129.

Olechowski, hans Kelsen und die Berufungen nach graz, czernowitz 
und Wien 1916–1919, BrgÖ 4, 2014, 254–265.

Olechowski, tezner friedrich, in: Österreichische akademie der 
Wissenschaften (hrsg), Österreichisches Biographisches Lexikon, 65. 
Lieferung, 2014, 276.

Olechowski, Bernatzik edmund, in: ÖBL-online [http://www.biogra-
phien.ac.at/oebl/oebl_B/Bernatzik_edmund_1854_1919.xml] (online 
ab 15. 11. 2014)

Ortlieb, richter an den höchstgerichten des reichs, in: Kohl/rei-
ter-Zatloukal (hrsg), richterInnen in geschichte, gegenwart und 
Zukunft. auswahl, ausbildung, fortbildung und Berufslaufbahn, 
2014, 31–50.

Pils, artikel 94 B-Vg und die errichtung des österreichischen abrech-
nungsgerichtshofs, in: BrgÖ 4, 2014, 158–171.

Reiter-Zatloukal/Sauer, entrechtet, vertrieben, ermordet. Ärzte und 
Ärztinnen in Österreich 1938 –1945, in: doktor in wien. Mitteilungen 
der Ärztekammer für Wien 01/2015, 20–25.

Reiter-Zatloukal, Politische Partizipation von frauen – historische 
entwicklung und frauenpolitische Perspektiven, in: gLOBaL VIeW. 
unabhängiges Magazin der Österreichischen gesellschaft für außen-
politik und die Vereinten nationen (ÖgaVn) und des akademischen 
forums für außenpolitik (afa), 2/2014: Kampf für gleichberechti-
gung, 10–13.

Reiter-Zatloukal, geschlechtswechsel unter der ns-herrschaft. 
„transvestitismus“, namensänderung und Personenstandskorrektur 
in der „Ostmark“ am Beispiel der fälle Mathilde/Mathias robert s. 
und emma/emil rudolf K., in: BrgÖ 4/2014, 172–209.

Reiter-Zatloukal, richterbild und richterausbildung im nationalsozi-
alistischen deutschen reich, in: Kohl/reiter-Zatloukal (hrsg), richte-
rInnen in geschichte, gegenwart und Zukunft. auswahl, ausbildung, 
fortbildung und Berufslaufbahn, 2014, 83–107.

Reiter-Zatloukal, richterbild und richterausbildung in Österreich 
unter der ns-herrschaft, in: Kohl/reiter-Zatloukal (hrsg), richterIn-
nen in geschichte, gegenwart und Zukunft. auswahl, ausbildung, 
fortbildung und Berufslaufbahn, 2014, 108–124.
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Reiter-Zatloukal, Berufsständische „selbstverwaltung“ in der öster-
reichischen diktatur 1933−1938. (regulierte) selbstregulierung als 
Potemkinsches dorf, in: collin/Bender/ruppert/seckelmann/stolleis 
(hrsg), re gulierte selbstregulierung in der westlichen Welt im späten 
19. und frühen 20. Jahrhundert (= studien zur euro päischen rechts-
geschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für eu-
ropäische rechtsgeschichte 290), frankfurt am Main 2014, 213–234.

Reiter-Zatloukal, die umgestaltung der österreichischen straf-
rechtsordnung im ns-staat, in: Österreichische richterzeitung 92, 
2014, 145–151.

Reiter-Zatloukal, Parlamentarismus im fadenkreuz. demokratiekon-
zepte und (anti-)parlamentarismus in Österreich 1918–1933/34, in: 
Parlamentsdirektion (hrsg), staats- und Verfassungskrise 1933, 2014, 
19–50.

Sauer, selbstbestimmung versus fremdbestimmung: die Wiener 
rechtsanwaltskammer 1930–1950, in: Österreichisches anwaltsblatt, 
2014/10, 596–607.

Schmetterer, der schutz des Kaisers im stg 1803, in: Journal on eu-
ropean history of Law 1, 2014, 79–84.

Schmetterer, am Weg von Wien nach czernowitz gescheitert. Karl 
friedrich adler, in: BrgÖ 4, 2014, 241–253.

Schmetterer, caesar, Kaiserschnitt und römisches recht, in: Klaus-
berger/Lehne/scheibelreiter (hrsg), disputationes tirolenses. 
tagungsband zum 7. Internationalen treffen der Jungen romanistIn-
nen, 2014, 165–180.

Schneider, diverse Beiträge,  Bischofstadt, Bürger, ehrlosigkeit, frem-
de, Otto von gierke, gilde, Mos gallicus, Mos Italicus, Ordonnances, 
samuel von Pufendorf, städtebünde, Zunft, in: Olechowski/gamauf 
(hrsg), studienwörterbuch rechtsgeschichte und römisches recht, 
3. aufl, 2014, 51, 57f, 117, 165, 190, 190, 331, 359, 394f, 472, 558f. 

Schneider, richterinnen in Österreich, deutschland und der schweiz, 
in: Kohl/reiter-Zatloukal (hrsg), richterInnen in geschichte, gegen-
wart und Zukunft. auswahl, ausbildung, fortbildung und Berufslauf-
bahn, 2014, 189–210.

Simon, der erziehungsgedanke in den frühneuzeitlichen Polizeiord-
nungen, in: schumann (hrsg), das erziehende gesetz. 16. symposi-
on der Kommission „die funktion des gesetzes in geschichte und 
gegenwart“, 2014, 59–74.

Simon, Merkantilismus und Kameralismus. Zur tragfähigkeit des 
Merkantilismusbegriffs und seiner abgrenzung zum deutschen „Ka-
meralismus“, in: Isenmann (hrsg), Merkantilismus. Wiederaufnahme 
einer debatte (= Vierteljahresschrift für sozial- und Wirtschaftsge-
schichte, Beiheft, 228), 2014, 65–82. 
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Simon, die juristische Begründung der grund- und Menschenrech-
te: ein ergebnis des naturrechts? oder: Kann man im Kontext der 
mittelalterlichen rechtsgarantien von „grundrechten“ sprechen?, in: 
schinkele/Kuppe/schima/synek/Wallner/Wieshaider (hrsg), recht, 
religion, Kultur. festschrift für richard Potz zum 70. geburtstag, 
2014, 851–866.

Simon, Vorbemerkung, in: simon/Kalwoda (hrsg), schutz der Ver-
fassung: normen, Institutionen, höchst- und Verfassungsgerichte. 
tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in hofgeismar 
vom 12. bis 14. März 2012 (= Beihefte zu „der staat“, 22), 2014, 7–9. 

Staudigl-Ciechowicz, Von sonnenfels bis Kadečka – 200 Jahre 
österreichischer strafrechtsentwicklung, in: strejcek (hrsg), erlerntes 
recht. Zur ausbildung von Juristinnen und Juristen an der universi-
tät Wien 1365–2015, 2014, 105–112.

Staudigl-Ciechowicz, die entwicklung der österreichischen Zivil-
rechtswissenschaft, in: strejcek (hrsg), erlerntes recht. Zur ausbil-
dung von Juristinnen und Juristen an der universität Wien 1365–
2015, 2014, 113–120.

Staudigl-Ciechowicz, Zwischen Wien und czernowitz – die österrei-
chischen universitäten um 1918, in: BrgÖ 4, 2014, 223–240.

Vec, gemeinsam mit hippler, Paradoxes of Peace in nineteenth-cen-
tury europe, in: Koskenniemi/stråth (hrsg), creating community and 
Ordering the World: the european shadow of the Past and future 
of the Present. report from the research Project „europe between 
restoration and revolution, national constitutions and International 
Law: an alternative View on the century 1815–1914”, financed by the 
european research council (2009–2014), 2014, 71–82.

Vec, Kulturgeschichte als implizite Praxis der rechtsgeschichte. 
selbstwahrnehmungen, Bekenntnisse, Vorbehalte, in: Znr 36, 2014, 
261–287.

Vec, tiefer abscheu als strafgrund? Moralische, biologische und 
religiöse gründe, das Inzestverbot aufzuheben, sind juristisch nicht 
immer triftig: anmerkungen zu einer debatte, in: faZ, geisteswissen-
schaften, 16.7.2014, s.n 3.

Vec, die herrschaft fremder Blicke. Wie Videoüberwacher den daten-
schutz aushebeln, in: faZ, forschung und Lehre, 27.8.2014, s.n 4.

Vec, Keine Idee von frieden ohne dunkle seiten. das ringen um eine 
gerechte Weltordnung zwischen geltendem Völkerrecht und ethi-
schen Idealen hält bis heute an, in: frankfurter rundschau, feuille-
ton, 12.12.2014, 30 f.
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Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs
neschwara: Mitherausgeber
Olechowski: hauptherausgeber
reiter-Zatloukal: Mitherausgeberin
schmetterer: chefredakteur

bibliothek altes Reich
Wendehorst: Mitherausgeber

enzyklopädie der neuzeit
Brauneder: co-fachherausgeber „recht und Verfassung“ 
teilherausgeber „gesetz, Verfassung“
simon: teilherausgeber „Öffentliches recht“

Periodische Herausgabetätigkeiten
[Mehrere Institutsangehörige sind an 

Herausgabe und Redaktion internationa-
ler Periodika, Reihen und Großprojekten 

beteiligt.]
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Fundamina – Journal of Legal History
Brauneder: Member of editorial Board

Fundamenta Juridica
Vec: Mitherausgeber

Jewish Culture and History
Wendehorst: Mitglied des editorial advisory Board

Jogtörténeti szemle
Brauneder: Mitglied im redaktionskollegium

Journal Juristische Zeitgeschichte
Brauneder: Mitherausgeber

Journal on european History of Law
neschwara: Member of editorial staff

Lex localis – Journal of Local Self-Government
Brauneder: Member of editorial Board

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
Olechowski: Mitglied im wissenschaftlichen Beirat

KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtspre-
chung
Vec: Mitherausgeber

Právněhistorické studie
Olechowski: Mitglied im redaktionskollegium

Rechtshistorische Reihe
Brauneder: Mitherausgeber
simon: Mitherausgeber

Rechts- und Sozialwissenschaftliche Reihe
Brauneder: herausgeber

Studien zur Geschichte des Völkerrechts 
Vec: Mitherausgeber

Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte
Brauneder: Mitherausgeber
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Zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Institutsangehörigen 
gehört auch die Mitwirkung als Gutachter an akademischen 
Qualifikationsverfahren, an Projekt-, Stipendien- und Preisaus-
schreibungen oder im Rahmen der Tätigkeit als „Peers“ etc. Im 
Berichtszeitraum waren vier Institutsangehörige (Kohl, Neschwara, 
Vec, Wendehorst) auf diesem Gebiet tätig. Details dazu können im 
Sinne der dabei jeweils bestehenden Verschwiegenheitspflicht nicht 
veröffentlicht werden.
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reichs nationalitäten über die Zukunft der Monarchie, Palais nieder-
österreich, Wien, 3. september 2014.
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17. Jahrhundert in europäisch vergleichender Perspektive, göttin-
gen, 26. september 2014.

Pils, common Laws in times of War. the anglo-austrian Legal frame-
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ten gerichtshofs im Jahr 1939, Wien, 31. März 2014.

Reiter-Zatloukal, Kontinuitäten und Brüche in der richterInnen-
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Sauer, Verfolgt, vertrieben, ermordet. Österreichische Ärztinnen 
während der ns-Zeit, IKW, Berggasse 17, 1090 Wien, 2. dezember 
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TÄTIGKEITSBERICHT 2014

31

sung: aus der Werkstatt. aktuelle rechtshistorische forschungen am 
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imperiale („reichsitalien“) nel Medioevo e nell’età Moderna, 12. 
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Wendehorst, das Völkerrecht: sprengsatz oder Klammer für das  hei-
lige römische reich? Key-note Lecture, 13. nachwuchstagung des 
netzwerks reichsgerichtsbarkeit „Was das reich zusammenhielt – 
das Verhältnis von reichs- und territorialgerichtsbarkeit im heiligen 
römischen reich?“, haus-, hof- und staatsarchiv Wien, universität 
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Wendehorst, (Krim-)tataren und Kosaken im Völkerrecht, ringvorle-
sung: aus der Werkstatt: aktuelle rechtshistorische forschungen am 
Juridicum, Wien, 13. november 2014.
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Czwik, Vorstellung des Buches bei der Präsentation: die gemeinde-
bauten am Wiener alsergrund. eine Bezirksbesichtigung, Wien, 3. 
november 2014. 

Grünstäudl, teilnahme an der Summer School,  Max-Planck-Institut 
in frankfurt am Main, 3. bis 7. august 2014.

Kalwoda, mitarbeit an der edition der tagebücher von graf egbert 
Belcredi (1816–1894) nach antonín Okač; Kommission für neuere 
geschichte Österreichs (http://www.oesterreichische-geschichte.
at/?page_id=168).

neschwara, Impulsvortrag zur Podiumsdiskussion „direkte demokra-
tie - chance oder alibi?“, Vertretertag akademischer Korporationen 
(VtaK) Wien, 29. März 2014.

neschwara, Vortrag „Parlament und erster Welkrieg“, festakademie 
Korporationsring Wien, 30. november 2014.

olechowski, Interview für Orf 1, „Zeit im Bild – Magazin” v. 13. Mai 
2014 zur geschichte der folter aus anlass des Jahresberichts von 
amnesty international.

olechowski, Interview für Orf 1, „Zeit im Bild – Magazin“ v. 7. Juli 
2014 zu den aufgaben der Volksanwaltschaft aus anlass eines Prü-
fungsbeschlusses der Volksanwaltschaft.

ortlieb, beratende Kooperationspartnerin des internationalen for-
schungsprojekts „untertanensuppliken am reichshofrat in der regie-
rungszeit Kaiser rudolfs II. (1576–1612)“, d-a-ch-Projekt (deutsche 
forschungsgemeinschaft dfg und Wissenschaftsfonds fWf, univer-
sitäten eichstätt und graz).

ortlieb, Forschungsaufenthalt im steiermärkischen Landesarchiv, 
16. bis 18. Juni 2014.

ortlieb, Forschungsaufenthalt im archivo general de simancas, spa-
nien, 30. september bis 10. Oktober 2014.

Pils, Panelmoderation (“International Law: public and private”) beim 
XXth forum of Young Legal historians, 4. april 2014.

Schmetterer, Rechtsanwaltsprüfung (auszeichnung), Oberlandesge-
richt Wien, 10., 14., 16. Oktober, 12. november 2014.

Schreiner, teilnahme am Sommerkurs des Max-Planck-Instituts in 
frankfurt, 3. bis 7. august 2014.

Sonstige Aktivitäten
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Preise und Auszeichnungen 6. November 2014
Pils, Fred Brandeis trophy des Chartered Institute of Linguists, Lon-
don. 

Ende November 2014
Reiter-Zatloukal, Preisträgerin des „agro-Forschungspreis 2014“  
für Forschung zu Homosexualität in Wirtschaft, Recht und Gesellschaft“. 
Sie erhielt den Preis für ihre Journalpublikation „Geschlechtswechsel 
unter der NS-Herrschaft. ‚Transvestitismus‘, Namensänderung und Per-
sonenstandskorrektur in der ‚Ostmark‘“. 
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Czwik:

Verein Volksopernviertel 1938 (Vorstandsmitglied) 

Kalwoda:

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft

Kohl:

Vereinigung für Verfassungsgeschichte (d)

International commission for the history of representative and 
Parliamentary Institutions / Internationale Kommission für die ge-
schichte des ständewesens und der Parlamente (Österreichischer 
„national convener“)

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft

Verein für geschichte der stadt Wien

gesellschaft für salzburger Landeskunde

disziplinaranwalt / BMWf

neschwara:

Vereinigung für Verfassungsgeschichte (d)

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft

International commission for the history of representative and 
Parliamentary Institutions / Internationale Kommission für die ge-
schichte des ständewesens und der Parlamente

the european society for history of Law (cZ)

franz dinghofer Institut für erforschung und Lehre zur nationalen 
und internationalen Politik (wissenschaftlicher Beirat)

gesellschaft für burschenschaftliche geschichtsforschung (d)

 
olechowski:

Österreichische akademie der Wissenschaften (wirkliches Mitglied)

akademie der Wissenschaften zu göttingen, Leitungskommission 
zur erschließung der akten des kaiserlichen reichshofrates

International commission for the history of representative and Parli-
amentary Institutions / Internationale Kommission für die geschichte 
des ständewesens und der Parlamente 

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft (Vorstandsmitglied)

Vereinigung für Verfassungsgeschichte

gesellschaft zur erforschung des 18. Jahrhunderts

Österreichische gesellschaft für Kirchenrecht

Katholischer akademikerverband der erzdiözese Wien

mitgliedschaften und Funktionen
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ortlieb:

gesellschaft für reichskammergerichtsforschung e.V., Wetzlar (d), Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats

Reiter-Zatloukal:

Kuratorium der Zentralen österreichischen forschungsstelle nachkriegsjustiz 
(austrian research center for Post-War trials)

Versöhnungsbeirat beim Justizministerium gemäß § 5 aufhebungs- und reha-
bilitationsgesetz 2009 (betr. die ns-Wehrmachtsdeserteure) (ersatzmitglied)

rehabilitierungsbeirat beim Justizministerium gemäß § 5 aufhebungs- und 
rehabilitationsgesetz 2011 (betr. die Opfer des austrofaschismus) (ersatzmit-
glied)

Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift „juridikum. Zeitschrift für kritik \ recht 
\ gesellschaft“

Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift „Momentum Quarterly“

Vereinigung für Verfassungsgeschichte (d)

International commission for the history of representative and Parliamentary 
Institutions / Internationale Kommission für die geschichte des ständewesens 
und der Parlamente

geschichte. recht. Öffentlichkeit. gesellschaft zur erforschung und Vermitt-
lung österreichischer geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (Präsidentin)

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft

dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

Verein für geschichte der stadt Wien

Wiener arbeitskreis altgermanistik

Mitglied des Betriebsrates der universität Wien

Mitglied des senats der universität Wien

Sauer:

Verein servitengasse 1938 (Vorstandsmitglied) 

Schmetterer:

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft

Schneider:

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft

Verein für geschichte der stadt Wien

Simon:

Vereinigung für Verfassungsgeschichte (Vorstandsvorsitzender)

Preußische historische Kommission

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft 
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Mitglied des Betriebsrates der univeristät Wien
Mitglied der disziplinarkommission im Bundesministerium für Wissen-
schaft und  forschung

Staudigl-Ciechowicz:

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft

association of Young Legal historians (Vorstandsmitglied)
Wiener Juristische gesellschaft
european society for comperative Legal history

Vec:

römerberggespräche e. V. (Vorsitzender)

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft (Präsident)

assoziiertes Mitglied des deutschen exzellenzclusters 243/2 „die heraus-
bildung normativer Ordnungen“

Wendehorst:

deutsche gesellschaft für die erforschung des 18. Jahrhunderts
gesellschaft für reichskammergerichtsforschung

Jewish history and culture (Mitglied des editorial Board)

Jewish Law association

netzwerk reichsgerichtsbarkeit (Vorstandsmitglied)

Projektcluster Jüdisches hl. röm. reich (Koordinator)

societas Jablonoviana

Wiener rechtsgeschichtliche gesellschaft
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Da sich die Rechtsgeschichte nicht nur mit dem positiven Recht 
eines konkreten Staates beschäftigt, wird sie (im Gegensatz zu 
anderen Rechtsfächern) wesensgemäß international betrieben. Dies 
bezeugen die Forschungs- und Publikationstätigkeiten der Insti-
tutsangehörigen, ihre Einbindung in internationale Großprojekte 
(Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, Enzyklopädie der Neuzeit, 
Rechtshistorische Reihe) und internationale Vereinigungen (Ver-
einigung für Verfassungsgeschichte, International Commission for 
the History of Representative and Parliamentary Institutions), die 
Organisation internationaler Veranstaltungen sowie die Abhaltung 
von Lehrveranstaltungen im Ausland (Prag, Bratislava, Brünn, Bu-
dapest, Györ, Gießen, Freiburg/Fribourg, Peking, Shanghai, diverse 
Universitäten in Japan). Mit dem Projekt „Konflikt und Koexistenz. 
Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. Jahrhundert“ ist das 
Institut – unter Beteiligung zahlreicher (Rechts)Historiker aus Ser-
bien, Bosnien und Deutschland – an der universitären Forschungs-
plattform „Wiener Osteuropa-Studien“ beteiligt. 
Mit dem Forschungsschwerpunkt Reichshofrat der Abt. KRGÖ des 
Instituts sind ständige nationale und internationale Kooperationen 
verbunden, 2014 insbesondere mit dem Österreichischen Staatsar-
chiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Projekt Erschließung der 
Reichshofratsakten), der Akademie der Wissenschaften zu Göttin-
gen/Deutschland (Projekt Erschließung der Reichshofratsakten), 
den Universitäten Eichstätt/Deutschland und Graz (D-A-CH-
Projekt Untertanensuppliken am Reichshofrat in der Regierungs-
zeit Kaiser Rudolfs II.) sowie der Gesellschaft für Reichskammer-
gerichtsforschung/Netzwerk Reichsgerichtsbarkeit in Wetzlar/
Deutschland. Das Forschungsprojekt zu Hans Kelsen kooperiert 
eng mit dem Hans Kelsen-Institut in Wien sowie mit der Hans-Kel-
sen-Forschungsstelle in Freiburg im Breisgau.
Kooperationen bestehen auch, insbesondere projektbezogen (siehe 
https://drmed1938.univie.ac.at/kooperationspartner/), u.a. mit 
der Medizinischen Universität Wien, dem Institut für Geschichte 
der Medizin/Wien, dem Dokumentationsarchiv des Österreichi-
schen Widerstandes (DÖW), der Akademie der Wissenschaften 
(ÖBL), der Israelitischen Kultusgemeinde sowie mit Yad Vashem, 
Forum Zeitgeschichte, Josephinum, Gedenkdienst, QWIEN (siehe 
https://drmed1938.univie.ac.at/kooperationspartner/) sowie mit 
der Österreichischen Richtervereinigung. Dazu tritt der Umstand, 
dass das Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte Anlauf-
stelle für Forscher aus aller Welt ist (neben nahezu allen Ländern 
Europas auch Südamerika, Ostasien, Australien). Für diese inter-
nationale Schlüsselstellung des Instituts ist neben dem Einsatz der 
Institutsangehörigen allerdings auch der Umstand verantwortlich, 
dass rechtsgeschichtliche Forschung nicht mehr an allen österreichi-
schen Juristenfakultäten adäquat betrieben wird. In diesem Sinne 
leitete der Bundespressedienst rechtshistorische Anfragen aus dem 
Ausland an das hiesige Institut weiter. Mit allen hier angedeuteten 

Internationales,
Forschungskooperationen
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Aktivitäten ist die Rechtsgeschichte schon heute Teil des internati-
onalen Profils und der internationalen Positionierung der Wiener 
Juristenfakultät.
Daneben ist das Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte ein 
auch national erstrangiger Ansprechpartner für rechtshistorische 
Fragestellungen. Die dabei entfalteten Tätigkeiten reichen von der 
Beantwortung kleiner Anfragen von Privatpersonen, kommunalen 
Stellen oder Medien über Hilfestellungen für Einrichtungen auf 
Bundesebene bis zur Erstellung gutachtlicher Stellungnahmen in 
Streitfällen mit historischen Bezügen. Dieses Arbeitsgebiet wird 
wegen der anerkannten Stellung der Wiener Rechtsgeschichte sowie 
angesichts der Steigerungen in der Vergangenheit auch in Zukunft 
zunehmende Bedeutung erlangen.
Internationalität und Praxisbezug werden durch Archiv- und 
Bibliotheksbestände des Instituts verstärkt, die nicht nur eine For-
schungsgrundlage für hiesige Wissenschaftler bilden, sondern – in 
Verbindung mit der hervorragenden Stellung Wiens als Archiv- und 
Bibliotheksstandort – auf längere Sicht weitere (nationale und 
internationale) Anziehungskraft versprechen.
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Drittmittelprojekte

olechowski:
Kelsens Leben in amerika (1940–1973) und die weltweite 
Verbreitung seiner rechtslehre (laufend)
fWf-Projekt P 23747 (gesamtsumme: € 157.218,50; das 2011 
an der ÖaW begonnene Projekt wird seit 15. Mai 2012 am 
Institut/abteilung KrgÖ (siehe seite 48) durchgeführt; mit 
den genannten Mitteln waren von 1. Jänner bis 28. februar 
2014 eine wissenschaftliche Mitarbeiterin im ausmaß von 
20 std/Woche sowie von 1. april bis 30. september 2014 ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im ausmaß von 30 std/Wochen 
angestellt) 
erschließung der reichshofratsakten (laufend) 
Kooperationsprojekt mit dem Österreichischen staatsar-
chiv und der akademie der Wissenschaften zu göttingen 
fa345003 (gesamtsumme voraussichtlich ca. € 350.000,-; mit 
diesen Mitteln sind seit 1. april 2012 zwei freie dienstneh-
merinnen am Institut angestellt)

Reiter-Zatloukal:
„Ärzte und Ärztinnen in Österreich 1938–1945. entrechtung, Vertrei-
bung, ermordung“ (laufend, Projektdauer 1. Oktober 2012 bis 31. de-
zember 2016) – gesamtsumme € 300.598,-
gefördert von: nationalfonds der republik Österreich, Zukunftsfonds 
der republik Österreich, Jubiläumsfonds der Österreichischen nati-
onalbank, Jewish claims conference/new York, Ärztekammer Wien, 
Vorarlberg, tirol, Burgenland, Kärnten, Jewish claims conference, Ma 7 
im Wege des Vereins g.r.Ö., Landesregierungen von niederösterreich, 
Oberösterreich, Vorarlberg, salzburg, Burgenland.
2014 wurde aus den Projektmitteln eine 17stündige sowie eine 40stün-
dig beschäftige Prä-doc Mitarbeiterin angestellt.

Simon:
Konflikt und Koexistenz. die rechtsordnungen südosteuropas im 
19. Jahrhundert
Max-Planck-gesellschaft: tatsächlich anfallende Kosten (derzeit ge-
schätzt auf ca. € 150.000,-)

Wendehorst:
geschichte der Juden in fulda in der frühen neuzeit (gesamtsumme € 
20.000,-).

Juden in der renaissance – renaissance des Judentums: 6. sommeraka-
demie des  forschungsclusters Jüdisches hl. röm. reich (siehe seite 49)
(teilsumme € 8.000,-)
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Die Vereinigung für Verfassungsgeschichte veranstaltete vom 24. 
bis 26. Februar 2014 an der Universität Wien eine Tagung: „Verfas-
sung und Völkerrecht in der Verfassungsgeschichte. Interdependenzen 
zwischen internationaler Ordnung und Verfassungsordnung“. 
Im rahmen dieser tagung wurden folgende Vorträge gehalten:

georg schmidt, die Verfassungsordnung des Westfälischen friedens 
im internationalen und völkerrechtlichen Kontext

diethelm Klippel, Verfassung und Völkerrecht in der Ideengeschichte 
und im aufklärungsdiskurs der frühen neuzeit (naturrecht)

thomas fröschl, staatenbund und Völkerrecht in der gründungspha-
se der nordamerikanischen republik: die Verfassungsordnung der 
„articles of confederation“ in den usa von 1777 bis 1789

reinhard a. stauber, Wiener Kongress und „Wiener Ordnung“ 1813–
1815. Völkerrecht und globale aspekte

christoph schönberger, der deutsche Bund als föderative form: 
staatenbund, Bundesstaat, Imperium?

Benedikt stuchtey, empire und Kolonialismus/Imperien und Koloni-
en. Völkerrecht und Verfassung im Vergleich (england, reich).

gábor hamza, die Pariser Vororteverträge und deren auswirkungen 
auf die Verfassungsordnungen der nachfolgestaaten der Öster-
reich-ungarischen Monarchie

Jochen von Bernstorff, das Verhältnis zwischen Landesrecht und 
Völkerrecht

tagungsorganisation
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In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für kulturelles 
Erbe und Kulturgüterschutz, Wikimedia Österreich und der ÖH 
Wien fand am 15. März 2014 der Workshop „Wikipedia meets 
University“ aus Anlass des Wikipedia-Tages statt. Zentrale Fragen/
Themen waren: Freund, Feind oder einfach zwei Welten, die mehr 
gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick wahrnimmt? 
Was verbindet eine der traditionsreichsten Universitäten im 
deutschsprachigen Raum mit dem vergleichsweise jungen, unkon-
ventionellen Online-Netzwerk? Die Vermittlung von Wissen ist 
der kleinste gemeinsame Nenner der freien Online-Enzyklopädie 
Wikipedia und der Universität Wien. Welche Rolle kann und darf 
die Wikipedia im Universitätsalltag spielen und welche Chancen 
und Herausforderungen ergeben sich daraus? Der bot zudem die 
Möglichkeit im Rahmen des Bar camps eigene Fragen und Themen 
dazu einzubringen. 

Begrüßung 

christa schnabl (Vizerektorin für studium und Lehre an der universi-
tät Wien)

Impulsvorträge

Wikipedia stellt sich vor:
heinz egger, Wikipedia autor

Wikipedia/Wikiversity an der hochschule:
falko Wilms, fh dornbirn thorsten schwerte, universität Innsbruck

studierende editieren Wikipedia: 
thomas Planinger, Wikipedia autor

Wikipedia in der Lehre: 
anton tantner, universität Wien

Was bedeutet Open science?
stefan Kasberger, Open Knowledge foundation austria

Podiumsdiskussion 

Moderation: 
friedrich schipper, universität Wien

teilnehmer:
Ilse reiter-Zatloukal, universität Wien
thorsten schwerte, universität Innsbruck 
heinz egger, Wikipedia autor
thomas Planinger, Wikipedia autor
claudia garád, Wikimedia Österreich
stefan Kasberger, Open Knowledge foundation austria
daniela spießberger, fakultätsvertretung Jus 
Barcamp
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Vom 9.–22. August 2014 fand die 6. Sommerakademie des For-
schungsclusters „Jüdisches Heiliges Römisches Reich „ – Jüdische 
Geschichte als Geschichte von „Zwischenräumen“ eines polyzent-
rischen Herrschafts-, Rechts- und Sozialsystems an der Universität 
Freiburg/Fribourg, CH statt. Das Generalthema der Sommerakade-
mie hieß Juden in der Renaissance – Renaissance des Judentums. 

das generalthema wurde im rahmen von 5 sektionen näher be-
leuchtet:

sektion 1 beschäftige sich mit den themenfeldern „Juden und Ju-
dentum in Politik und rechtsdenken der renaissance“. 

In der sektion 2 wurde die frage nach den „renaissancen des Juden-
tums“ gestellt. 

gegenstand von sektion 3 war die „Jüdische geschichte des hl. 
römischen reichs“, die 4. sektion öffnete foren der Interaktion wäh-
rend die 5. sektion schließlich nach „selbstbild, fremdbild, feindbild“ 
fragte.

ebenfalls angeboten wurden auch in diesem Jahr Kurse zur deut-
schen, jiddischen, hebräischen, jüdischdeutschen und judeospani-
schen Paläographie, eine Buchpräsentation, ein autorengespräch 
mit carl djerassi sowie eine exkursion ins Jüdische Museum der 
schweiz in Basel.

In diesem Jahr nahmen insgesamt 14 studie-
rende aus 3 nationen (deutschland, Österreich, 
schweiz) und 14 Wissenschaftler_innen aus 
6 nationen (deutschland, Israel, Österreich, 
schweiz, tschechische republik und usa) an 
der sommerakademie teil.

Veranstaltungsorte waren die université de 
fribourg, das Bibel+OrIent Museum fribourg 
sowie das Jüdische Museum der schweiz in 
Basel.

Von der universität Wien waren an der Lehre 
beteiligt: 

dr. dieter hecht

dr. Louise hecht

Mag.a Kerstin Mayerhofer 

dr. stephan Wendehorst  

als Vortragender konnnte der inzwischen 
verstorbene ehrendoktor der universität Wien 
Prof. em. dr. carl djerassi gewonnen werden.  
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Die 13. Nachwuchstagung des Netzwerks Reichsgerichtsbarkeit
fand am 2. und 3. Oktober 2014 im Dachfoyer des Haus-, Hof- und 
Staatsarchivs sowie im Hauptgebäude der Universität Wien statt. 
Das Thema der Nachwuchstagung lautete „Was das Reich zusam-
menhielt – Das Verhältnis von Reichs- und Territorialgericht im 
Heiligen Römischen Reich“.

Konferenzübersicht:

I. das reich und die territorien – Patronage und Konkurrenz

andreas flurschütz da cruz (Würzburg), Kaiser oder Kurfürst? recht-
sprechung als Konfliktmedium in der Konkurrenz zwischen reich 
und territorien

sven solterbeck (Münster), „in regard Ihro hochgräflichen excellenz 
von kaunitz=rittberg“. Korruption und soziales Kapital am reichs-
kammergericht – ein fallbeispiel

II. das reich und die territorien – rechtsschutz in Kriegs- und frie-
denszeiten?

christian hillen (Bonn), reichsgericht als rettungsring: die abtei 
Marienstatt gegen die grafen von sayn

avraham siluk (Marburg), Zwischen reich und territorium. struktu-
relle und konfessionelle herausforderungen für die politische Orga-
nisation der Juden im reformationszeitalter

fabian schulze (augsburg), silent leges inter arma? Zur rolle reichs-
rechtlicher normen und Verfahrensweisen bei Kontributionsforde-
rungen im dreißigjährigen Krieg

stephan Wendehorst (gießen/Wien), das Völkerrecht: sprengsatz 
oder Klammer für das heilige römische reich?

III. das reich und die territorien – appellationen als rechtsschutzfak-
tor?

hendrik Baumbach (Marburg), aus dem territorium an den Kaiser, 
und wieder zurück! das Verhältnis zwischen appellation und Kom-
mission in der Zeit friedrichs III. als ausdruck kaiserlicher Konfliktver-
waltung

robert riemer (greifswald), Ich mag dich …, ich mag dich nicht … 
Betrachtungen zum zuweilen schwierigen Verhältnis von territorialer 
gerichtsbarkeit und reichskammergericht

ellen franke (Berlin), so fern und doch so nah. Ostfriesische appella-
tionen vor dem reichshofrat 1648 bis 1740



TÄTIGKEITSBERICHT 2014

47

IV. das reich als rechtsverband im spiegel der rechtsgelehrten 
Literatur

stefan andreas stodolkowitz (Lüneburg), de novo iudicandi genere. 
neue Wege des Zivilprozesses im 18. Jahrhundert

nils Jörn (Wismar), eine Bibliothek als Bindeglied zwischen dem 
alten reich und schweden?

V. das reich als Lehns- und untertanenverband

thomas dorfner (aachen), Multiplikatoren des kaiserlichen Willens. 
Zur Bedeutung der reichshofratsagenten bei Lehensinvestituren 
(1650–1750)

ulrich hausmann (eichstätt), ringen ums recht: supplikationen 
süddeutscher untertanen als schlüssel zur reichs- und territorialge-
richtsbarkeit unter Kaiser rudolf II. (1576–1612)
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Die AbTeiLuNg krgÖ

Seit 1864 bestanden an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) rechts-
historische Kommissionen, in denen Professoren der Universität Wien stets federführend 
tätig waren. Die 1995 gegründete „Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs (KRGÖ)“ 
wurde 2012 im Zuge einer allgemeinen Reorganisation der ÖAW aufgelöst; ihre Mitar-
beiter und Projekte wurden an die Universität Wien übertragen, wo mit 9. Mai 2012 eine 
besondere Abteilung des Instituts für Rechts- und Verfassungsgeschichte, die „KRGÖ an 
der Universität Wien“, unter Leitung des bisherigen Obmannes, Olechowski, eingerichtet 
wurde.

Ein Forschungsschwerpunkt der KRGÖ betrifft Leben und Werk von Hans Kelsen 
(1881–1918); die KRGÖ kooperiert hier eng mit der Bundesstiftung Hans Kelsen-Institut, 
deren Geschäftsführer Olechowski ist. Derzeit wird an der KRGÖ unter seiner Leitung 
das FWF-Projekt „Kelsens Leben in Amerika (1940–1973) und die weltweite Verbreitung 
seiner Rechtslehre“ betrieben (P 23747; siehe oben unter „Drittmittelprojekte“).
Der zweite Forschungsschwerpunkt betrifft den Reichshofrat des Heiligen Römischen 
Reiches. Die KRGÖ kooperiert hier mit der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
in einem Langzeitprojekt, welches die Erschließung von zwei Beständen der Reichs-
hofratsakten zum Gegenstand hat. Ferner wurden im Berichtszeitraum zwei in einem 
starken Bewerberfeld leider abgelehnte Drittmittelanträge eingereicht (“Imperial Aulic 
Council and Imperial Press Law 1765–1806. An Investigation to the Supreme Authority 
for the Press Law of the Holy Roman Empire“, FWF; “Digitalisation of the Resolutions’ 
Protocols of the Imperial Aulic Council in the Reign of Rudolph II (1576–1612)“, ÖAW). 
Enge Kooperationen bestehen im Rahmen dieses Forschungsschwerpunktes naturgemäß 
mit dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv, wo die Akten des Reichshofrates gelagert sind, 
ferner mit den Universitäten Eichstätt und Graz (D-A-CH-Projekt Untertanensuppli-
ken am Reichshofrat in der Regierungszeit Kaiser Rudolfs II.) sowie der Gesellschaft für 
Reichskammergerichtsforsch ung/Netzwerk Reichsgerichtsbarkeit in Wetzlar.
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Die KRGÖ betreut die Edition von Rechtsquellen in der Reihe „Fontes Iuris“, welche seit 1953 
im Verlag Böhlau erscheint. Im Berichtszeitraum (2014) konnte in dieser Reihe der zweite 
Band der Edition des Preßburger Protocollum Testamentorum, hrsg v. Dr. Judit Majorossy 
und Univ.-Prof. Dr. Katalin Szende, erscheinen (Das Preßburger Protocollum Testamentorum 
1410 (1427)–1529, 572 Seiten). In Arbeit ist ein Registerband zu beiden Editionsbänden, der 
auch ein umfangreiches Sachglossar einschließt. 

Darüber hinaus werden u. a. Editionsbände zu den Wiener Stadtbüchern, zur Verwaltung 
der liechtensteinischen Herrschaften Feldsberg und Wilfersdorf sowie zur Rechtsgeschichte der 
Stadt Hartberg in der Steiermark vorbereitet. 
Seit 2011 verfügt die KRGÖ über eine eigene Zeitschrift, die „Beiträge zur Rechtsgeschich-
te Österreichs – BRGÖ“, welche zweimal jährlich sowohl online (www.rechtsgeschichte.at/
beitraege) als auch gedruckt im Verlag der ÖAW erscheint. 

ForschuNgscLusTer 
JüDisches heiLiges rÖmisches reich

Der Forschungscluster erforscht die Geschichte der Juden als Geschichte von Zwischenräumen 
eines polyzentrischen politischen, rechtlichen und sozialen Systems.

Die jüdische Geschichte des 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reichs stellt die For-
schung vor mindestens ebensogroße Rätsel wie die Geschichte des Reichs selbst. Trotz zahlrei-
cher Arbeiten zur Geschichte der jüdischen Lebenswelten sind zahlreiche Fragen, gerade auch 
solche grundsätzlicher Natur, unbeantwortet geblieben. Primäres Ziel des Forschungsclusters 
„Jüdisches Hl. Röm. Reich“ ist eine Neuinterpretation der Geschichte der Juden vor dem Hin-
tergrund neuer Entwicklungen in der Reichsgeschichte. Daneben versprechen die im Rahmen 
des Clusters durchgeführten Arbeiten auch einen innovativen Zugang zur Reichsgeschichte.
Die Arbeit des Forschungscluster „Jüdisches Hl. Röm. Reich“ hat drei Schwerpunkte: Grundla-
genforschung, Theorie und Methode und die direkte Umsetzung der an „Frontiers of Research“ 
gewonnen Ergebnisse in die Lehre. Mit der Rekonstruktion und Analyse der jüdischen Betref-
fe des Reichshofrats leistet der Cluster einen Beitrag zur Grundlagenforschung. Fragen von 
Theorie und Methode sind vor allem Gegenstand des Teilprojekts „Jüdische Begriffsgeschichte“. 
Der Umsetzung neuer Forschungsergebnisse in der Lehre dient die jährlich zu wechselnden 
Schwerpunkthemen veranstalte Sommerakademie des Clusters sowie weitere Lehrangebote an 
den am Cluster beteiligten Universitäten.
Nähere Informationen zu Teilprojekten, Kooperationspartnern und Ergebnissen sind abrufbar 
unter: https://jhrr.univie.ac.at/
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Das Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte bewahrt mehrere für die rechtshisto-
rische Forschung wertvolle Sammlungen.

Vor allem zu nennen sind die Bestände des 1910 gegründeten „Instituts für ange-
wandtes Recht“, das unter der Leitung des Zivilprozessualisten Hans Sperl eine um-
fassende Sammlung und Dokumentation der Rechtspraxis begann und diese Tätigkeit 
bis in die Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts fortsetzte. Ein schon 1915 publiziertes 
Verzeichnis von 150 Druckseiten informierte über Umfang und Struktur der rasch 
gewachsenen Bestände, 1919 erschien ein Nachtrag von 42 Seiten. Nach wechselvol-
lem Schicksal befindet sich diese Sammlung heute zum größten Teil in der Obhut des 
Instituts für Rechts- und Verfassungsgeschichte. Man findet hier von einem Versteige-
rungsprotokoll aus dem Jahr 1833 über Wechselproteste von 1867 bis zur Mobiliarexe-
kutionsbewilligung von 1922 ein ganzes „Panoptikum des Rechtslebens“ (Sperl in Allge-
meine Gerichtszeitung 1911, 1), wobei auch ausländische Rechtspraxis, vom englischen 
Mietvertrag bis zur sowjetischen Trauungsbestätigung, Berücksichtigung fand. Diese 
Dokumentation soll in Zukunft durch richterliche Mustersammlungen aus der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts ergänzt werden.

Interessierten Benützern stehen am Institut mehrere hier verwahrte Nachlässe bzw. 
Nachlassteile, insbesondere jene von Professor Heinrich Demelius und Professor Her-
bert Hofmeister, zur Verfügung.

Die „Demelius-Bibliothek“, eine Widmung von Heinrich Demelius, umfasst rund 800 
teils seltene Bände aus dessen ehemaliger Privatbibliothek, denen in den letzten Jahren 
Bücher aus dem Nachlass von Herbert Hofmeister sowie aus verschiedenen aufgelasse-
nen Justiz- und Amtsbibliotheken angereiht wurden. Einschließlich dieser „Erweiterun-
gen“ enthält die durch einen Katalog erschlossene „Demelius-Bibliothek“ nun weit mehr 
als 1.000 Bände.

Einen für Institutsangehörige wie Gastforscher wertvollen Bestand bilden auch die 
Sammlungen von Sonderdrucken aus dem Besitz von Hans Lentze, Herbert Hofmeis-
ter, Rudolf Hoke, Werner Ogris und anderen. Hier finden sich tausende Separata, teils 
aus sonst in Österreich nicht greifbarer Literatur. An der Erschließung dieser Bestände 
wird laufend gearbeitet. 

Zu den Schwerpunkten des Forschungsclusters „Jüdisches Heiliges Römisches Reich“ 
(siehe Seite 49), der vergleichenden Imperiengeschichte, der Völkerrechtsgeschichte der 
Frühen Neuzeit und der Geschichte des Heilbades konnten ca. 3000 Bände erworben 
werden.

besTäNDe
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