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Waldemar Jud zur Emeritierung

Waldemar Jud wird am 30. September 2012 emeritieren und damit nach fast 30 Jahren
als Ordinarius für Handels- und Wertpapierrecht an der Karl-Franzens Universität aus dem
aktiven Universitätsdienst ausscheiden. Aus diesem Anlass möchten wir ihm gemeinsam
mit allen Autorinnen und Autoren diese Festschrift sehr herzlich widmen.

Das Wirken von Waldemar Jud war und ist geprägt durch eine einzigartige Verschrän-
kung von Wissenschaft und Praxis. Er ist nicht nur Autor zahlreicher Publikationen und
begehrter Vortragender, sondern auch Experte bei Gesetzgebungsverfahren, gefragter Be-
rater und Schiedsrichter. 

Vor allem aber ist Waldemar Jud ein faszinierender Mensch: Seine unglaublich schnel-
le Auffassungsgabe, sein analytisches Denkvermögen und seine Wortgewandtheit ma-
chen jedes Gespräch mit ihm zu einem kleinen Abenteuer und ihn zu einem mitunter auch
gefürchteten Diskussionspartner. Deshalb und aus anderen Gründen ist Waldemar Jud zu-
gleich wohl auch jemand, der stark polarisiert. Seine Angewohnheit, Dinge sehr direkt
anzusprechen, sein mitunter beißender Humor und die ihm eigene Launenhaftigkeit stellen
für seine Umgebung eine Herausforderung dar, die von manchen besser und von anderen
weniger gut bewältigt wird. Waldemar Jud hat also durchaus seine Ecken und Kanten,
sie sind Teil seiner vielschichtigen Persönlichkeit. Er mag daher so manches sein, eines
ist er gewiss nicht: gewöhnlich. Waldemar Jud ist vielmehr in jeder Hinsicht außerge-
wöhnlich – als Lehrer an der Universität, als von der Praxis geschätzter Experte, als
Mensch.

Aufrichtigen Dank schulden die Herausgeber dem Linde Verlag für die spontane Be-
reitschaft, diese Festschrift in das Verlagsprogramm aufzunehmen, für die kompetente
Zusammenarbeit und fachkundige Betreuung. Ohne die weit blickende Unterstützung
durch Frau Maria Raimund, Institut für Rechtswissenschaft der Alpen-Adria Universität
Klagenfurt, wäre es wohl nicht möglich gewesen, diese Festschrift zeitgerecht erscheinen
zu lassen; ihr sei an dieser Stelle besonders herzlich gedankt.

Uns bleibt nur noch zu hoffen, dass Waldemar Jud Gefallen an den gewidmeten Bei-
trägen findet. Im Namen aller Autorinnen und Autoren wünschen wir ihm viele weitere
erfolgreiche und vor allem gesunde Jahre.

Graz/Klagenfurt, im August 2012 Alfons Grünwald
Gerhard Schummer

Johannes Zollner
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Zum Geleit

Es ist schwierig, dem Wirken unseres Jubilars in wenigen Zeilen gerecht zu werden. Erst
einmal ist ja kaum zu glauben, dass es schon Zeit für eine Festschrift ist. Seit Jahr und
Tag prägt Waldemar Jud das Wirtschafts- und Unternehmensrecht an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Graz, er ist quasi zu einer Institution geworden, fach-
lich wie auch persönlich, dies weit über die Grenzen der Universität hinaus. Damit haftet
ihm so etwas wie „Zeitlosigkeit“ an, als ob es immer schon so war und immer so sein
wird. Hier einen Schnitt zu machen, ist außerordentlich schwer.

Hinzu kommt, dass es kaum möglich ist, aus der jahrzehntelangen Tätigkeit von Wal-
demar Jud einzelne Bereiche herauszugreifen. Zu vielseitig, zu umfangreich und zu reich-
haltig ist sein Œuvre, zu vielschichtig, zu facettenreich und zu schillernd im besten Sinn
des Wortes seine außergewöhnliche Persönlichkeit. Wenn man nur einige wenige Punkte
aus diesem Schaffen hervorhebt, läuft man Gefahr, andere, genau so wichtige Themen
zu vernachlässigen.

Unter diesem Vorbehalt der – unvermeidlichen – Unvollständigkeit erscheinen mir
aber doch drei Aspekte der wissenschaftlichen Leistung und der Persönlichkeit unseres
Jubilars besonders wichtig: Das ist zum Ersten sein Beitrag zur stürmischen Entwicklung
des Unternehmens- und Wirtschaftsrechts. Auch Waldemar Jud ist es zu verdanken, dass
dieser wichtige Rechtsbereich den zum Teil dramatisch geänderten Anforderungen des
modernen Wirtschaftslebens nach wie vor entspricht. Zum Zweiten hat er ganz wesentlich
dazu beigetragen, dass Theorie und Praxis im Wirtschaftsrecht aufeinander zugegangen
sind. Er hat unschätzbare Pionierarbeiten für die Öffnung der rechtswissenschaftlichen
Fächer hin zur Rechtspraxis geleistet; dies lange schon bevor die Erkenntnis Allgemeingut
geworden ist, dass sich die Universitäten auch im Recht den wirtschaftlichen und sozialen
Realitäten stellen müssen. Und zum Dritten sind hier seine pädagogischen Verdienste zu
nennen. Was das Wirtschafts- und Unternehmensrecht ausmacht, wo seine eigentliche Be-
deutung liegt, welchen Sinn und Zweck die dem mit dieser Materie nicht näher Vertrauten
nur schwer verständlichen und komplexen Regelungen haben, das hat er zahllosen Stu-
dierenden immer wieder erfolgreich beibringen und erklären können.

Das österreichische Wirtschafts- und Unternehmensrecht hat Waldemar Jud wirkungs-
mächtig und nachhaltig mitgestaltet. Dafür ist ihm schon im Namen der österreichischen
Justiz besonders zu danken. Er hat sich aber gleichsam „gesamtstaatliche“ Verdienste er-
worben, weil er ganz wesentlich dazu beigetragen hat, den Wirtschaftsstandort selbst in
Zeiten des globalen Wettbewerbs konkurrenzfähig zu erhalten. Das wird wohl auch in
Zukunft so sein, mag er auch ein bisschen leiser treten. In diesem Sinn: Ad multos annos!

A. Univ.-Prof. Mag. Dr. Beatrix Karl
Bundesministerin für Justiz
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