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Vorwort

Der vorliegende Band beinhaltet eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit der Entziehung von Berufsberechtigungen. Neben der Systemati-
sierung der Voraussetzungen für die Entziehung in ausgewählten Be-
rufsregimen werden im Wege eines Rechtsvergleichs systematische 
verwaltungsrechtliche und verfassungsrechtliche Fragen erörtert. Die 
folgenden Ausführungen waren Gegenstand meiner Dissertation, die 
im Herbst 2013 an der Universität Salzburg approbiert wurde. Die vor-
liegende überarbeitete Fassung entspricht dem Stand März 2014.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei meinem Doktorva-
ter, Herrn Univ.-Prof. Dr. Harald Stolzlechner, für den ich als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Verfassungs- und Verwaltungsrecht an 
der Universität Salzburg vier Jahre lang tätig sein durfte. In dieser Zeit 
hat mich Prof. Stolzlechner auf sehr respektvolle und wertschätzende 
Weise begleitet und gelehrt, zielorientiert, effizient und strukturiert an 
wissenschaftliche Fragestellungen heranzugehen. Sein mir entgegen-
gebrachtes Vertrauen, seine Hilfsbereitschaft, die zahlreichen Gesprä-
che mit ihm sowie seine wertvollen und kritischen Anregungen habe 
ich sehr geschätzt und werde ich in bester Erinnerung behalten.

Ebenso bedanken möchte ich mich bei Herrn Univ.-Prof. Dr. 
Benjamin Kneihs. Er begleitete mich auf eine äußerst intensive und mo-
tivierende Art und Weise, die weit über das übliche Engagement einer 
Zweitbetreuung hinausging. Nicht nur der erfolgreiche Abschluss des 
Doktoratsstudiums, sondern auch mein weiteres juristisches Fortkom-
men lag ihm sehr am Herzen.

Ferner gilt mein Dank Herrn Univ.-Prof. Dr. Nicolas Raschauer, der 
sich ohne zu zögern zur Begutachtung meiner Dissertation bereit 
erklärt hat.

Einen erheblichen Beitrag zum Gelingen meiner Dissertation ha-
ben Herr MMag. Christian Aufreiter, LL.B. sowie Herr Dr. Christopher 
Mersch geleistet. Sie waren mir trotz eigener Forschungs- und Lehr-
tätigkeit bzw der Absolvierung des zweiten deutschen juristischen 
Staatsexamens jederzeit und zahlreiche Male wertvolle Diskussions-
partner, wussten mich mit ihren Anregungen und kritischen Fragen 
zu fordern und haben mich stets aufs Neue motiviert. Für die viele Zeit, 
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Geduld und Hilfsbereitschaft, die sie mir entgegengebracht haben, sei 
ihnen aufrichtig gedankt.

Weiters sind meine lieben Kolleginnen und Kollegen vom Verfas-
sungs- und Verwaltungsrecht der Universität Salzburg hervorzuheben. 
Das sehr angenehme und freundschaftliche Arbeitsklima sowie die 
vielen lustigen gemeinsamen Aktivitäten waren mir ein wunderbarer 
Ausgleich. Stellvertretend sei Dr. Thomas Horvath genannt, der mir den 
Einstieg am Fachbereich sehr erleichtert und herzlich gestaltet hat.

Ferner gilt mein Dank dem Jan Sramek Verlag, der Evers-Marcic-
Stiftung sowie der Stiftungs- und Förderungsgesellschaft der Universi-
tät Salzburg, die mir die Publikation ermöglicht haben.

Ganz besonders möchte ich mich bei meiner lieben Mama und 
meinem lieben Papa (  † 1997 ) bedanken, die mir meine Ausbildung er-
möglicht haben und mir mit ihrer Zuversicht und Fürsorge die wich-
tigste Stütze waren und sind. Auch meinem lieben Bruder Hannes so-
wie meiner lieben Familie und meinen Freunden sei für ihre liebevolle 
Unterstützung und ihr Verständnis herzlich gedankt.

Wien, April 2014  Michaela Lütte


