
   

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Transnationale 
Fragen nehmen zu

Herr Prof. Seelmann, Sie sind bereits seit 2014 Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirats der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Was 
motiviert Sie zu dieser Tätigkeit? 
Motivierend ist die Ausrichtung der UFL auf die oberste Stufe der Juris-
tenausbildung, das Doktoratsstudium, wo auch das für den praktischen 
Juristenberuf so wichtige selbstständige Argumentieren gelernt wird. 
Begeisternd finde ich auch die Möglichkeit zur individuellen Betreuung, 
die es an grossen Universitäten wegen der dortigen Studierendenzahlen 
und der Konzentration auf das Anfängerstudium kaum gibt.

Wie bewerten Sie die Themenvielfalt der Dissertationen an der 
Fakultät?
Die Themen betreffen viele Rechtsgebiete und auch mehrere Rechtsord-
nungen. Studierende profitieren vom Blick über fachliche und nationale 
Zäune.

Die UFL hat sich zu einem Teil auf das liechtensteinische Recht 
spezialisiert. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Dass neben der Möglichkeit zur Arbeit am Recht anderer (insbesondere 
deutschsprachiger) Länder eine Verankerung im heimischen liechten-
steinischen Recht angeboten wird, ist sehr zu begrüssen und dient den 
in der Region tätigen Studierenden ebenso wie der liechtensteinischen 
Rechtsordnung und dem Wirtschaftsstandort.

Inwieweit haben sich die Rechtswissenschaften in den letzten Jah-
ren weiterentwickelt und in welche Richtung?
Transnationale und rechtsvergleichende Fragen nehmen in ihrer Be-
deutung zu. Zudem erleben wir auch in den Rechtswissenschaften eine 
Beschleunigung des Wandels und der Entstehung neuer Gebiete, sodass 
Innovationsfähigkeit unter Juristen künftig noch gefragter sein wird.

Wie wichtig werden rechtsphilosophische und auch rechtshistori-
sche Fragen in Anbetracht der aktuellen Umwälzungen weltweit?
Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte machen mit den Prinzipien 
vertraut, die unseren Rechtsordnungen auch weltweit zugrunde liegen 
und kommen so deren Bedeutungszuwachs und der Notwendigkeit des 
Blicks über die Grenzen entgegen. Auch hält, was man in diesen Grund-
lagenfächern lernt, recht gut der Beschleunigung stand und fördert so 
die Fähigkeit zur Lösung auch neuer Probleme. 
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Prof. Dr. iur. Kurt Seelmann, Wissenschaftlicher Beirat an der 
UFL, schätzt die Möglichkeit zur individuellen Betreuung der 
Studierenden an einer kleinen Universität. Er meint, dass 
Innovationsfähigkeit unter Juristen künftiger noch gefragter 
sein wird. 
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