
Das Projekt war die Fortsetzung des FWF-Projekts „Biographische Untersuchungen zu Hans 
Kelsen in den Jahren 1881–1940“ (P 19287) und bildet gemeinsam mit diesem die 
Grundlage für die erste wissenschaftliche Biographie des wohl weltweit bedeutendsten 
Rechtswissenschafters des 20. Jahrhunderts. Das Jahr 1940 war eine tiefe Zäsur in Kelsens 
Leben, da er in diesem Jahr von Europa in die USA emigrierte. Aufgrund seines hohen 
Alters, vor allem aber, weil die von ihm entwickelte „Reine Rechtslehre“ in den USA als nicht 
praxisrelevant eingestuft wurde, gelang es ihm nur schwer, in Amerika Fuß zu fassen. Bis 
1945 konnte er nur befristete Lehraufträge (in Harvard und Berkeley) wahrnehmen; zentrale 
Bedeutung kam hier der Rockefeller-Foundation zu, die ihm die materielle Existenz sicherte. 
 
Kelsens wissenschaftliche Arbeiten dieser Zeit sind deutlich vom Bemühen geprägt, die 
Nützlichkeit seiner Lehren unter Beweis zu stellen; er publizierte zahlreiche Schriften zum 
Pazifismus, zur Ahndung der Verbrechen des Zweiten Weltkrieges und zu einer neuen 
Weltorganisation, die an die Stelle des Völkerbundes treten sollte. Aus diesem Grund wurde 
er 1944 von der „Foreign Economic Administration“, einer im Jahr zuvor gegründeten, direkt 
dem US-Präsidenten unterstehenden Behörde, als Berater engagiert. Als solcher entwickelte 
Kelsen Pläne zur Behandlung Österreichs und Deutschlands nach Kriegsende. Die „Berliner 
Erklärung“ der Alliierten Mächte vom 5. 6. 1945, die die Grundlage für die gesamte staatliche 
Entwicklung Deutschlands seit 1945 darstellt, kann als vollständige Entsprechung von 
Kelsens Vorschlägen gedeutet werden. 1945 war Kelsen als Gutachter für das War Crimes 
Office beim Judge Advocate General der US-Army tätig und verfasste für dieses acht 
Gutachten, von denen besonders jene über die Rückwirkung von Strafgesetzen und über die 
Definition des Angriffskrieges große praktische Bedeutung für die Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozesse hatten. Diese Gutachten führten schließlich auch dazu, dass 
Kelsen von der University of California als „useful“ erkannt und 1945 zum full professor 
ernannt wurde. Das hohe Alter der Ernennung führte nochmals zu Problemen, als Kelsen 
schon wenige Jahre später pensioniert wurde; nach vielen Diskussionen mussten schließlich 
die allgemeinen Pensionsbestimmungen der Universität abgeändert werden, damit Kelsen 
Ruhebezüge erhalten konnte. 
 
Im Gegensatz zu Angloamerika wurde die Reine Rechtslehre in Lateinamerika mit großer 
Begeisterung rezipiert. 1941, 1949 und 1960 unternahm Kelsen drei große Vortragsreisen, 
die ihn nach Kuba, Brasilien, Argentinien, Uruguay und Mexiko führten. Von zentraler 
Bedeutung war hier sein 1949 erfolgtes Zusammentreffen mit Carlos Cossio, der, aufbauend 
auf Kelsen, eine eigene, sog. „egologische“ Rechtslehre begründet hatte. 
 


