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EINFÜHRUNG IN DIE RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 
- eine praktische und methodologische Anleitung für Doktoranden - 

zu § 2 III  Informations- und Materialrecherche und -management 

Überblick 
Informationen über rechtswissenschaftliche Literatur im Internet (Beispiele) 

A. Online-Kataloge zur im Buchhandel erwerblichen rechtswissenschaftlichen Literatur  
Amazon - umfangreiches aber nicht vollständiges Sortiment käuflicher rechtswissenschaftlicher Literatur; 
umfasst auch viele ältere Publikationen; das Angebot unterscheidet sich leicht von Land zu Land 
www.amazon.com (amerikanische Literatur), www.amazon.co.uk (englische Literatur), www.amazon.de (deutsche Lite-
ratur), www.amazon.fr (französische Literatur) 

Verzeichnis lieferbarer Bücher (VlB) - täglich aktualisierter umfassender Katalog aller käuflichen rechtswis-
senschaftlichen Literatur, die in deutscher Sprache erschienen ist oder in anderen Sprachen erschienen aber 
in Deutschland, Österreich oder der Schweiz veröffentlicht worden ist; der einfachste Weg um zu überprü-
fen, ob ein Werk in neuer Auflage erschienen ist; Zugang über die Webseiten von Buchhandlungen 
www.deuerlich.de/index.php?id=43&no_cache=1 

B. Online-Kataloge und Datenbanken von Bibliotheken 

I. Nationalbibliotheken 
Latvijas Nacionālā Bibliotēka (Rīga) 
www.lnb.lv 

Bibliothèque nationale de France (Paris) 
www.bnf.fr/pages/catalogues.htm 

British Library (London) 
www.bl.uk/catalogues/listings.html 

Deutsche Nationalbibliothek (Berlin, Frankfurt, Leipzig) 
www.ddb.de/sammlungen/index.htm 

Library of Congress (Washington) 
www.loc.gov/index.html 

Eine umfassende Liste europäischer Nationalbibliotheken findet sich unter http://libraries.theeuropeanlibrary.org/ 
libraries_de.xml. 

II. Rechtswissenschaftliche Bibliotheken mit rechtsvergleichendem oder internationalem Schwerpunkt 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg) 
www.mpipriv.de/ww/de/pub/bibliothek.htm 

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg) 
www.mpicc.de/ww/de/pub/bibliothek.htm 

Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Heidelberg) 
www.mpil.de/ww/de/pub/bibliothek/recherche.cfm 

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht (München) 
http://www.mpisoc.mpg.de/ww/de/pub/bibliothekar.cfm 
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Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt) 
www.mpier.uni-frankfurt.de/bibliothek/index.html 

Hinweis zur amerikanischen Literatur: Eine umfassende Liste amerikanischer Bibliotheken findet sich unter 
www.washlaw.edu/lawcat. 

C. Metakataloge (integrierte Suche in mehreren verbundenen Katalogen) 
Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) - integrierte Suche in allen wichtigen deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Katalogen und in den wichtigsten Bibliothekskatalogen weltweit (Univ. Karlsruhe) 
www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html 

Copac academic and national library catalogue - Verbundkatalog der größeren Universitätsbibliotheken und 
Nationalbibliotheken in Großbritannien und Irland 
http://copac.ac.uk/ 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - Suchmaschine für Online-Publikationen (Univ. of Bielefeld) 
http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php 
Ricerca Bibliografica - Verbundkatalog italienischer Bibliotheken 
www.internetculturale.it/moduli/opac/opac.jsp 

Système universitaire de documentation (SUDOC) - Verbundkatalog französischer Universitätsbibliotheken 
www.sudoc.abes.fr 

Virtuelle Fachbibliothek Recht - Metakatalog-Projekt der Staatsbibliothek zu Berlin 
www.vifa-recht.de/ 

D. Spezialisierte Datenbanken 
Rechtsprechung und Aufsätze zum Völker- und Europarecht (RAVE) - umfassende Datenbank zur Rechtspre-
chung und zu Artikeln zum Völkerrecht und Europarecht 1998 - 2005 (Univ. Düsseldorf) 
www.uni-duesseldorf.de/HHU/fakultaeten/jura/rave/en 

European Integration Current Contents - umfassende Datenbank zu Artikeln zum Europarecht (NYU School 
of Law) 
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/index.cfm 

Leitsatzkartei des deutschen Rechts (LSK) - umfassende Datenbank zu Artikeln in deutschen juristischen 
Fachzeitschriften (herausgegeben vom Verlag C.H. Beck) 
www.beck-online.de  (auch als DVD erhältlich) 

Siehe außerdem die Hinweise unter "Datenbanken" in der Virtuellen Fachbibliothek Recht, www.vifa-recht. 
de/datenbanken. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.lanet.lv./~tschmit1. Für Fragen, Anregungen und Kritik 
bin ich außerhalb der Veranstaltungen unter der E-Mail-Adresse tschmit1@gwdg.de erreichbar. 
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