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Konturen rechtswissenschaftlicher Forschung in Deutschland – 

eine Kartierung für das Jahr 2019 

Aufgabe der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingerichteten Fachinformations-

dienste für die Wissenschaft ist es, die Forschenden an deutschen Hochschulen und außer-

universitären Einrichtungen überregional mit nachfrageorientierten disziplinspezifischen Infor-

mations- und Infrastrukturangeboten zu unterstützen – jenseits der Grundversorgung durch 

lokale Bibliotheken. In der Absicht, seinen inhaltlichen Zuschnitt sowie sein Literaturerwer-

bungsprofil – beide Bereiche wurden initial nach den von Seiten des Wissenschaftsrats skiz-

zierten Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland konzipiert – an die aktuellen 

Trends rechtswissenschaftlicher Forschung anzupassen, dokumentiert der an der Staatsbibli-

othek zu Berlin angesiedelte Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre 

Rechtsforschung kontinuierlich das aktuelle Fördergeschehen sowie die jüngsten Zeitschrif-

tenneugründungen. Da dabei ausschließlich öffentlich zugängliche Informationsquellen und 

nach definierten Kriterien abgegrenzte Datenbestände berücksichtigt werden können, ist die 

im Folgenden für das Berichtsjahr 2019 vorgeschlagene Kartierung der Veränderungen des 

rechtswissenschaftlichen Forschungsfelds in Deutschland als möglicher Ansatz bzw. als Ver-

such zu verstehen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen. 

1.  Neubegonnene Forschungsvorhaben 

a. in den koordinierten Programmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

- EXC 2055: Contestations of the Liberal Script (SCRIPTS) = https://gepris.dfg.de/gepris/pro-

jekt/390715649 

- EXC 2060: Religion und Politik. Dynamiken von Tradition und Innovation = https://ge-

pris.dfg.de/gepris/projekt/390726036 

- FOR 2909: Menschliche Fähigkeiten = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/409272951 

- GRK 2483: Dynamische Integrationsordnung. Europa und sein Recht zwischen Harmoni-

sierung und Pluralisierung (DynamInt) = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/397044234 

- SFB 1369: Vigilanzkulturen. Transformationen – Räume – Techniken = https://ge-

pris.dfg.de/gepris/projekt/394775490 

- SFB 1385: Recht und Literatur = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/403589434 

- SPP 1689: Climate Engineering: Risiken, Herausforderungen, Möglichkeiten? = https://ge-

pris.dfg.de/gepris/projekt/220274451 

- SPP 1859: Erfahrung und Erwartung. Historische Grundlagen ökonomischen Handelns = 

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/255716236 
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b. mit Einzelförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

- Die ungesehene Geschichte des Völkerrechts: eine Censusbibliographie von Hugo Grotius 

‘De iure belli ac pacis’ = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/421992814 

- Digitalisierung und Erschließung von Quellen zur gerichtlichen und höchstrichterlichen Ent-

scheidungsfindung im Ostseeraum = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/414823978 

- F.A. Mann (1907 – 1991) und sein Beitrag zur Entwicklung des englischen, deutschen, eu-

ropäischen und internationalen Rechts = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/427955691  

- Fehler und Wiederaufnahme im Strafverfahren = https://gepris.dfg.de/gepris/pro-

jekt/422235911 

- Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte = https://gepris.dfg.de/gepris/pro-

jekt/429841280 

- Natur als Rechtsperson = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/421427080 

- Prinzipien-orientierte Harmonisierung des Insolvenzanfechtungsrechts = https://ge-

pris.dfg.de/gepris/projekt/426705872 

- Schaden ohne Kompensation – Kompensation ohne Schaden: Erfordern Massenschäden 

Modifikationen des Schadensrechts? = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/429842187 

- Simulierte Privatautonomie – Lückenschließung durch Gesetzgebung und Rechtsprechung 

bei unterbliebener privatautonomer Gestaltung = https://gepris.dfg.de/gepris/pro-

jekt/418508533 

- Soziales Unternehmertum und sozial verantwortliche Unternehmen: Rechtliche Aspekte in 

vergleichender Perspektive = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/415592407 

- Strukturdatenerfassung, ergänzende Digitalisierung und OCR-Erschließung des Deutschen 

Reichsanzeigers und Preußischen Staatsanzeigers (1871 – 1945) = https://gepris.dfg.de/ge-

pris/projekt/422758594 

- The Law of Protracted Conflict: Overcoming the Humanitarian-Development Divide = 

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/428994051 

- Transnationales Klimaschutzrecht = https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/417714916 

- Zugang zu sozialen Rechten in Deutschland und Frankreich: Ungleichheiten und Diskrimi-

nierungen, Geschlecht und Migration im jeux d’échelles des europäischen Raums = 

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/430286477 
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c. mit Einzelförderung durch die VolkswagenStiftung 

- Contextualizing Robot Behavior: Should Robots Become Human Again? = http://por-

tal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=97040 

- Granular Society – Granular Law? Individuality and Normative Models in the Data Society = 

http://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=94946 

- Histories of Transnational Criminal Law = http://portal.volkswagenstiftung.de/search/pro-

jectDetails.do?ref=96033 

- Norm-based reasoning: from legal and moral traditions to AI systems = http://por-

tal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=95173 

- Strengthening the Rule of Law and Human Rights Protection through Access to Justice in 

Kyrgyzstan = http://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=96814 

- The Role of International Criminal Law in Georgia - Current Challenges and Jurisprudential 

Perspectives = http://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=96803 

d. mit Mitteln der Stiftung Mercator 

- Constitutional Resilience = https://www.wzb.eu/de/veranstaltungen/constitutional-resilience 

e. mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung  

- Intelligente wissensbasierte Entscheidungsunterstützung für juristische Fragestellungen am 

Beispiel des Datenschutzrechtes = https://www.uni-trier.de/index.php?id=71983  

- Zwischen Konflikt und Kooperation: Politiken des Völkerrechts im postsowjetischen Raum = 

https://www.ios-regensburg.de/ 

f. mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien  

- Restatement of Restitution Rules = https://www.jura.uni-bonn.de/professur-prof-dr-weller/re-

search-project-restatement-of-restitution-rules/  

g. mit europäischen Fördermitteln 

- Correcting Inequality through Law: How Courts Conceptualize Equality in their Constitu-

tional Jurisprudence = https://cordis.europa.eu/project/id/817652 

- Cyber Security Network of Competence Centres for Europe = https://cordis.europa.eu/pro-

ject/id/830929  

- Law without Mercy: Japanese Courts-Martial and Military Courts During the Asia-Pacific 

War, 1937 – 1945 = https://cordis.europa.eu/project/id/819892 
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- Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything = 

https://cordis.europa.eu/project/id/814177  

- Lawful evidence collecting and continuity platform development = https://cordis.eu-

ropa.eu/project/id/832735 

- NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding = 

https://cordis.europa.eu/project/id/822585 

- Next Water Governance = https://cordis.europa.eu/project/id/861509 

2.  Neugegründete Publikationsreihen in reputierten Wissenschaftsverlagen 

- Arbeitsgespräche zum Verwaltungsrecht = https://www.nomos-shop.de/reihenpo-

pup.aspx?reihe=844&rtoc=47 

- Arbeitsrechtliche Schriften = https://www.nomos-shop.de/reihenpo-

pup.aspx?reihe=842&rtoc=30 

- Beiträge zum internationalen und europäischen öffentlichen Recht = https://www.nomos-

shop.de/reihenpopup.aspx?reihe=693&rtoc=24 

- Beiträge zum Kartellrecht = https://www.mohrsiebeck.com/schriftenreihe/beitraege-zum-

kartellrecht-btrkr 

- Beiträge zum Organisationsverfassungsrecht = https://www.mohrsiebeck.com/schriften-

reihe/beitraege-zum-organisationsverfassungsrecht-orgvr 

- Early Modern Natural Law: Studies & Sources = https://brill.com/view/serial/EMNL 

- European Criminal Justice Series = https://brill.com/view/serial/ECJS 

- Interdisciplinary Thought of the 21st Century: Management, Economics and Law = 

https://www.degruyter.com/view/serial/523349 

- Juristische Zeitgeschichte. Abteilung 9, Beiträge zur modernen Verfassungsgeschichte = 

https://www.degruyter.com/view/serial/507941 

- Kirche & Recht – Beihefte = https://www.bwv-verlag.de/?listview&link=0402064 

- Kunst, Kultur und Recht = https://www.frank-timme.de/verlag/verlagsprogramm/recht-und-

wirtschaft/kunst-kultur-und-recht.html 

- Kunstrecht – Schriftenreihe = https://www.verlag-alma-mater.de/ 

- Leipziger Vorträge zu Recht und Politik = https://www.nomos-shop.de/reihenpo-

pup.aspx?reihe=428&rtoc=48 
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- Lieber Institute for Law and Land Warfare Book Series = https://global.oup.com/acade-

mic/content/series/l/the-lieber-studies-series-tlss/?cc=de&lang=en& 

- Menschenrechte und Ethik in der Medizin für Ältere = https://www.verlag-koenigshausen-

neumann.de/product_info.php/info/p9287_Menschenrechte-und-Ethik-in-der-Medizin-f--r---

ltere--Band-1--2019.html 

- Nationale und internationale Studien zum Strafvollzug: Beiträge aus Theorie und Praxis = 

http://www.lit-verlag.de/reihe/niszs 

- Rechtstheorie | Legal Theory = https://www.mohrsiebeck.com/schriftenreihe/rechtstheorie-

legal-theory-rth?no_cache=1 

- Schriften der jungen Wissenschaft im öffentlichen Recht = https://www.nomos-shop.de/rei-

henpopup.aspx?reihe=774 

- Schriften zum Weltanschauungsrecht = https://www.nomos-shop.de/reihenpo-

pup.aspx?reihe=851 

- Schriftenreihe der Forschungsstelle Europäisches und Deutsches Sicherheitsrecht = 

https://cuvillier.de/de/shop/series/89-schriftenreihe-der-forschungsstelle-europaisches-und-

deutsches-sicherheitsrecht-feds 

- Schriftenreihe zum IT- und Informationsrecht = https://www.peterlang.com/abstract/se-

rial/ITIN 

- Sexualität in Recht und Gesellschaft = https://www.nomos-shop.de/reihenpo-

pup.aspx?reihe=852 

- Société, Droit et Religion en Europe = http://pus.unistra.fr/fr/collections/societe-droit-reli-

gion/ 

- Streitbeilegung und Streitvermeidung im Zivilrecht: Schriftenreihe des Munich Center for 

Dispute Resolution = https://www.nomos-shop.de/reihenpopup.aspx?reihe=856 

- Studies in Private International Law: Asia = https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/se-

ries/studies-in-private-international-law-asia/ 
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3. Neugegründete Zeitschriften in reputierten Wissenschaftsverlagen 

- AIIB Yearbook of International Law = https://brill.com/view/serial/AIIB 

- Balkan Yearbook of European and International Law = https://www.springer.com/se-

ries/16247?detailsPage=titles 

- European Yearbook of Constitutional Law = https://www.springer.com/series/16431 

- Fiscalité Internationale: Revue Trimestrielle = https://www.editions-jfa.com/fiscalite-internati-

onale/ 

- Global Privacy Law Review = https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/global-privacy-

law-review/ 

- Jahrbuch junge Zivilrechtswissenschaft = https://www.nomos-shop.de/reihenpo-

pup.aspx?reihe=644&rtoc=8 

- Journal of Robotics, Artificial Intelligence & Law = https://www.fastcase.com/about-rail/ 

- Jus Cogens: A Critical Journal of Philosophy of Law and Politics = https://www.sprin-

ger.com/law/international/journal/42439  

- Les Cahiers des Rencontres Droit & Arts = https://presses-universitaires.univ-amu.fr/ca-

talogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A6&f%5B1%5D=field_revue%3A228 

- Quaderno di Storia del Penale e della Giustizia: Rivista Annuale = https://riviste.unimc.it/in-

dex.php/qspg/index 

- The International Journal of Restorative Justice = https://www.elevenjour-

nals.com/tijdschrift/IJRJ/2019/1 

- Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht = https://rsw.beck.de/zeitschriften/gsz 
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4.  Tagungen mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in 2019 

- 500 Jahre Thronbesteigung Karls V. 1519 – Folgen für Europa und das Heilige Römische 

Reich Deutscher Nation = https://www.saw-leipzig.de/de/aktuelles/internationale-tagung-kai-

ser-karl-v-und-das-heilige-roemische-reich 

- Die Europäische Union als Hüter und Förderer von Gleichheit = https://europainstitut.de/esc 

- Die Pluralität von Recht und Entwicklung = https://ldrn2019berlin.wordpress.com/ 

- Die politische Natur des Völkerrechts und seiner vielen Geschichten = 

https://www.mpil.de/en/pub/news/conferences-workshops/politics-and-histories-in-inte.cfm 

- Gleichheit: 37. Tagung für Rechtsvergleichung = http://www.gfr.jura.uni-bayreuth.de/de/ver-

anstaltungen/ 

- Menschenrechte in Zeiten ihrer Anfechtung = https://www.humanrights-centre.fau.de/veran-

staltungen/vergangene-veranstaltungen/ 

- Naturrecht in Osteuropa = https://www.uni-erfurt.de/es/projekte/natural-law-project/ 

- Rechtskommunikation im Kontext von Mehrsprachigkeit und Multikulturalität = 

https://www.sprachforschung.uni-wuppertal.de/workshop/ 

- Zynisches Internationales Recht? Missbrauch und Umgehung im Völker- und Europarecht = 

http://www.jura.fu-berlin.de/ajv2019 

5. Institutsneugründungen 

- Forschungsstelle für eSport-Recht = https://www.esport-recht.de/ 

- Humboldt-Forschungsinstitut Eigentum und Urheberrecht in der Demokratie = https://demo-

kratie-eigentum-urheberrecht.de/ 

- Institut für Glücksspiel und Gesellschaft = https://www.glueg.org/ 

- North-German Research School for Information Security, Computer Forensics and Privacy 

= https://norship.uni-bremen.de/ 

 

https://www.saw-leipzig.de/de/aktuelles/internationale-tagung-kaiser-karl-v-und-das-heilige-roemische-reich
https://www.saw-leipzig.de/de/aktuelles/internationale-tagung-kaiser-karl-v-und-das-heilige-roemische-reich
https://europainstitut.de/esc
https://ldrn2019berlin.wordpress.com/
https://www.mpil.de/en/pub/news/conferences-workshops/politics-and-histories-in-inte.cfm
http://www.gfr.jura.uni-bayreuth.de/de/veranstaltungen/
http://www.gfr.jura.uni-bayreuth.de/de/veranstaltungen/
https://www.humanrights-centre.fau.de/veranstaltungen/vergangene-veranstaltungen/
https://www.humanrights-centre.fau.de/veranstaltungen/vergangene-veranstaltungen/
https://www.uni-erfurt.de/es/projekte/natural-law-project/
https://www.sprachforschung.uni-wuppertal.de/workshop/
http://www.jura.fu-berlin.de/ajv2019
https://www.esport-recht.de/
https://demokratie-eigentum-urheberrecht.de/
https://demokratie-eigentum-urheberrecht.de/
https://www.glueg.org/
https://norship.uni-bremen.de/

