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c l e M e n s  J A b lo n e r A l e x A n D e r  s o M e k
geboren 1948 ist seit September 2014 Professor für Rechts-
theorie – „Hans Kelsen Professur“ – an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Wien. 1978–1989 BKA-Verfassungs-
dienst. 1988 Habilitation an der Univ. Wien. 1989–1991 Leiter 
der Dienstrechtsektion des BKA. Seit 1991 Geschäftsführer des 
Hans Kelsen-Instituts. 1991 Vizepräsident, 1993–2013 Präsident  
des Verwaltungsgerichtshofs. 1998–2003 Vorsitzender der 
Historikerkommission der Republik Österreich. 2006 Verleihung 
des Ehrendoktorats der Univ. Salzburg. Seit 2008 Vorsitzender 
des Kunstrückgabebeirats. 2009 Ehrenmitglied der historisch-
philosophischen Klasse der ÖAW.
 
Forschungsschwerpunkte:
Rechtstheorie, insbesondere Wiener Schule des kritischen 
Rechtspositivismus; Juristische Methodenlehre; Verfassungs- 
und Verwaltungsrecht.

geboren 1961 ist seit August 2015 Professor für rechtsphilo-
sophie an der universität wien. Zuvor charles e. floete chair in 
law am college of law der university of iowa. 2013 visiting  
Professor an der london school of economics und 2012–2013 
an der Princeton university. 2007–2008 fellow am wissenschafts- 
kolleg zu berlin. habilitationen in wien für rechtsphilosophie (1992) 
und verfassungsrecht (2001).

Forschungsschwerpunkte:
theorie und Philosophie des rechts, europarecht, transformationen 
des konstitutionalismus und des völkerrechts.

e l i s A b e t h  h o l Z l e i t h n e r
geboren 1970 ist seit oktober 2014 Professorin für rechts- 
 philo sophie und legal gender studies an der universität wien, 
vorständin des instituts für rechtsphilosophie, religions- und 
kulturrecht. habilitation 2011 über „Dimensionen gleicher freiheit. 
recht und Politik zwischen toleranz und Multikulturalismus“. 
vizestudienprogrammleiterin der rechtswissenschaftlichen 
fakultät. gastprofessuren an den universitäten graz (2001/02) 
und Zürich (2006/07). 2001 gabriele Possanner-förderpreis des 
wissenschaftsministeriums. Mitglied im Antisexismusbeirat des 
Österreichischen werberates. Mitherausgeberin der „Zeitschrift für 
Menschenrechte“.

Forschungsschwerpunkte: 
Politische Philosophie; legal gender & Queer studies; recht, 
literatur und (Populär-)kultur.


