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Beschreibung
Weithin geläufig ist die Formulierung, das Strafrecht diene dem Rechtsgüterschutz. Die
Untersuchung des Strafrechts unter dieser Prämisse hat eine lange und vielfältige Tradition.
Vergleichbare Traditionslinien finden sich für den Rechtsgutsbegriff im Verfassungsrecht
nicht. Ziel der Arbeit war, seine Bedeutung im und für das Verfassungsrecht zu beleuchten,
maßgeblich auf Grundlage der Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Deren
Auswertung zeigt eine bemerkenswerte Breite der Verwendung. Als Rechtsgüter erscheinen
insbesondere grundrechtlich Geschütztes einerseits und Gesichtspunkte der
Grundrechtseinschränkung andererseits. Dabei kann letztlich alles, was legitimes Ziel
staatlichen Handelns sein kann, auch als Rechtsgut bezeichnet werden. In diesem Befund
bildet sich ab, dass im demokratischen Verfassungsstaat für den Gesetzgeber ein weiter
Spielraum der zulässigen Zielsetzungen besteht. Beschränkungen betreffen eher einzusetzende
Mittel oder die Zweck-Mittel-Relation.

Für die Rechtssoziologie braucht man einen engen Symbolbegriff. Der bei. Philosophen und
teilweise auch bei Soziologen verbreitete Pansymbolismus hilft hier nicht weiter. 2. Die
Beschäftigung mit den Symbolen leidet unter der kulturwissenschaft- lich geprägten Neigung
zur „paradigmatischen“ Überinterpretation der.
Die Erörterung des Verfassungsbegriffs muß so notwendig zu einer Betrachtung des für
Forsthoffs Abhandlung zentralen Begriffs des Rechtsstaats führen. Unter all ... Wert oft
einfach „Sachgehalt", „Prinzip", „Rechtsgut", „politisches. Gut" 78 steht und stehen kann. Zu
dem „Wertsystem" gehören auch. „Minderheitswerte und.
Grundrechte anderer oder durch sonstige Rechtsgüter von Verfassungsrang. Findet die
Würdegarantie auf .. renzierte Abwägung mit angrenzenden Rechtsgütern angewiesen“ sei; zur.
Klarstellung hebt er .. ropäischer Verfassungsbegriff – Rechtsvergleichender und
verfassungsgeschichtlicher. Beitrag zur Debatte um.
14. Juli 1999 . Dies beruhe auf einer fehlerhaften Abwägung der einander gegenüberstehenden
Rechtsgüter. Hinter der Vorschrift des § 3 Abs. 8 . sowie Geldwäsche decke. § 1 Abs. 2 BNDG
sei aber nicht identisch mit dem Verfassungsbegriff der "Sicherung des Bundes oder eines
Landes" in Art. 10 Abs. 2 Satz 2 GG.
15. Juli 2011 . schrift, die dieses Rechtsgut schützt, keinen Anklang gefunden haben; dies
ergibt sich nicht nur aus dem ... Rechtsgüter bleibt bekanntlich nach deutschem Strafrecht im.
Grundsatz straffrei. Für diese nahezu ... Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff,
1990,. S. 86 f. 61 BVerfGE 115, 118 (152:.
Dennoch kann dieses Skript selbstverständlich auch als Repetitorium benutzt wer- den. Viele
staatsrechtliche Fragestellungen erschließen sich in der Schlussphase des. Studiums besser als
beim ersten kennen lernen; die Bedeutung von Verfassung und im übrigen auch von
Verfassungsrechtsprechung für das sog.
5. Apr. 2006 . Schutz bestimmter Rechtsgüter (Schutz der Polizeigüter: Gesundheit, Leib &
Leben, Eigentum, Konsumentenschutz,. Heimatschutz). 2. Leistungserbringung
(Sozialleistungen, Infrastruktur .. Der Verfassungsbegriff lässt sich unterteilen: • Die
Verfassung im formellen Sinn umfasst die Gesamtheit der im.
Grundlegend ist zunächst der Begriff der freiheitliche demokratische. Grundordnung. Es
handelt sich dabei zwar um einen Verfassungsbegriff, der durch das ... b)
Verhältnismäßigkeit/Schranken-Schranke: Welche Rechtsgüter stehen einander gegenüber?
Was spricht für ein Überwiegen der einen oder anderen Seite?
Verlagsreihe. Böckenförde, Ernst-Wolfgang 1: Gesetz und gesetzgebende Gewalt : von den
Anfängen der deutschen Staatsrechtslehre bis zur Höhe des staatsrechtlichen Positivismus
Berlin : Duncker u. Humblot, 1981. Luhmann, Niklas 24: Grundrechte als Institution : ein
Beitrag zur politischen Soziologie Berlin : Duncker.
16. Sept. 2007 . 1Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben,
Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat .. Ungeachtet der
Auseinandersetzung um den Verfassungsbegriff und das Verhältnis von Staat und Verfassung,
in die hier nicht eingetreten werden kann, stellt.

Der Verfassungsbegriff der Versammlung wird durch den engen Zusammenhang mit der
Meinungsfreiheit mitbestimmt. Er umfasst . Verbot nur zum Schutz gleichwertiger Rechtsgüter
unter strikter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit u. nur bei einer
unmittelbaren, aus erkennbaren Umständen herleitbaren.
Menschenrecht neben der Freiheit, der Gleichheit und der Sicherheit das. Eigentum au f 3),
das jeweils im Art. 5 als das Recht definiert wird, die eigenen Güter, Renten und die Frucht
der eigenen Arbeit und Tätigkeit zu genießen und hierüber zu verfügen 4) Allerdings weichen
diese Bestim- mungen erheblich vom Art. 17.
25. März 2011 . Sollten im Rahmen dieser Rechtsgüter- und Verfassungswerteabwägung
kollidierende Belange zu schützen sein, so muss ein Verbot von ... Rundfunk ist ein
Verfassungsbegriff, der in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG neben dem der Presse verwendet wird, um
die "Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk.
Ein schmerzempfindliches Wesen von diesen unnötigen Zumutungen zu verschonen, muss als
ein höher einzustufendes Rechtsgut bewertet werden als irgend ein ... Im Buch "Die Würde der
Kreatur - Erläuterungen zu einem neuen Verfassungsbegriff am Beispiel des Tieres" des
bekannten Ethikers Prof Gotthard Teutsch.
12. Dez. 2017 . Über 5.000.000 Bücher versandkostenfrei bei Thalia ✓ »Elternrecht und
Beschneidung.« von Hendrik Schulze und weitere Bücher einfach online bestellen!
tion abgelehnt worden ist, erhöhten den Druck und die Motivation, den neuen
Verfassungsbegriff durch. Exponenten des . schen als Rechtsgüter auf der gleichen Stufe.
Richtigerweise leitet man .. vielleicht macht ein Vergleich mit dem Verfassungsbegriff der
Menschenwürde deutlich, dass eine glas- klare Umschreibung.
7. Nov. 2017 . Rechts- und Staatswissenschaften Sebastian Löffler Rechtsgut als
Verfassungsbegriff? Der Rekurs auf Güter im Verfassungsrecht unter besonderer
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (SÖR) ISBN 978-3-42815101-1 Stefan Mückl (Hrsg.) Kirche und Staat in Mittel- und.
Sebastian Löffler. Rechtsgut als Verfassungsbegriff? Der Rekurs auf Güter im
Verfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts. Duncker & Humblot (Deutschland). Flexibler Einband. 233
Seiten; 233 S.; 23.3 cm x 15.7 cm, 1. Auflage, 2017. 71,90 EUR inkl. MwSt.
Rechtsgut als Verfassungsbegriff? EUR 69,90. Vaterschaftstests. Frauke Brosius-Gersdorf.
Vaterschaftstests. EUR 98,00. Produktbeschreibung. Wie werden Zahlen - die typischerweise
naturwissenschaftlicher Rationalität bzw. entsprechenden Rationalitätserwartungen unterliegen
- im Kontext des Verfassungsrechts mit.
Hinter einem Gesetz steht regelmäßig ein mehr oder wenig deutlich deklariertes Rechtsgut.
Früher sprach man davon, es richte Wertetafeln auf. ... Dieser Versuch ist nicht nur an den
Inhalten, sondern vor allem an dem Symbolwert des Verfassungsbegriffs gescheitert. Die
Verfassung steht noch immer für einen.
3 Dazu grundlegend Denninger, JZ 1982, 225; Geddert-Steinacher, Menschenwürde als
Verfassungsbegriff,. 1990; Hofmann, JZ . Beeinträchtigung von Rechtsgütern Dritter
tatsächlich verhindern zu können. Ganz im Gegen- teil: Sie setzen die strafbare
Beeinträchtigung jener Rechtsgüter notwendig voraus. Dies führt.
. in: Hans-Joachim Koch (Hrsg.), Schutz vor Lärm, S. 31-40, Baden-Baden 1990. Gassner,
Erich: Die Situationsgebundenheit des Grundeigentums und das Gesetz, NVwZ 1982, 165-170.
Geddert-Steinacher, Tatjana: Menschenwürde als Verfassungsbegriff. Aspekte der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu.
Zum Wesensgehalt der gemeindlichen Selbstverwaltung gehört kein gegenständlich
bestimmter oder nach feststehenden Merkmalen bestimmbarer Aufgabenkatalog, wohl aber die

Befugnis, sich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die nicht durch Gesetz bereits
anderen Trägern öffentlicher Verwaltung.
»Tradition« ist noch kein allgemeiner Verfassungsbegriff; sie wirkt über die Prägung einzelner
Norminhalte und Institutionen, gerade im Staatsrecht, durch deren . Herkommen und
Rechtsgeltung - Tradition und Gewohnheitsrecht - Ergebnis zu Tradition als
Verfassungsbegriff . Rechtsgut als Verfassungsbegriff?
elementaren Rechtsgüter Leben, Gesundheit und Vermögen gewähren17. (a) Beförderung des
Allgemeinen Wohls (salus publica). Der erstgenannten Funktion wird ... Verfassungsbegriff
und die jüngere Natur-rechtslehre fest. Die Diskrepanz der beiden Äußerungen läßt sich
jedoch auflö- sen, wenn man den Vortrag von.
Das „aufgelöste Rätsel aller Verfassungen“. Kann man politische Herrschaft, kann man einen
Staat dauerhaft auf bloße Mei- nungen gründen, auf etwas so Schwankendes wie das Wollen
und Wirken seiner. Bürger?1 Kann die Legitimität dieser Ordnung wirklich ihren tragenden
Grund allein in der gemeinsamen Setzung.
(1) Beruf als Verfassungsbegriff und der Schutzbereich der. Berufsfreiheit. 116. (2)
Berufsfreiheit unter der weiten . 3. Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter und individueller
primärer. Rechtsgüter. 174. 4. Die Gestaltung der freien und gerechten Wirtschaftsordnung in
der. Marktwirtschaft. 175. 5. Ziel des Austausches von.
Vgl. auch Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, S. 105 ff., die ebenfalls
die Legitimation aller Rechtsordnung darin sieht, die personale Freiheit des Menschen, seine
Autonomie, zu sichern (S. 106). 203 BVerfGE 7, 198, 205. 204 Zitiert bei: Marx, Rechtsgut, S.
33, der (m.w.N.) darauf aufmerksam.
Rechtsgut als Verfassungsbegriff? Der Rekurs auf Güter im Verfassungsrecht unter besonderer
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Veröffentlicht 2017 von
Sebastian Löffler bei Duncker & Humblot ISBN: 978-3-428-15101-1. Taschenbuch 71,90€
noch nicht eingetroffen, voraussichtlich.
13. Sept. 2014 . des Staates zum Schutz von Rechtsgütern (Leben, Freiheit, Eigentum usw.),
Kunst und Kultur setzen sich eigene Regeln, völlig unabhängig von denen des .. ein offizieller
oder für den Bund zumindest offiziöser Verfassungsbegriff; zuweilen hat man allerdings den
Eindruck, dass dieser Begriff in der.
Rechtsgüter verstehen lernen und sich mit den Grundstrukturen strafrechtlicher Dogmatik
vertraut machen. Auch sollen sie die Fähigkeit erwerben, einfache Fälle . Bezüge des
Grundgesetzes) und die Grund- rechte. Im ersten Teil werden Grundfragen der Verfassung
(Geschichte des Grundgesetzes, Verfassungsbegriffe,.
Rechtsgüter kategorial auf ein und dersel- ben Ebene verortet, weshalb . würde ein Rechtsgut
darstellt und von dort- her in Kollision zu . Vgl. überzeugend Tatjana Geddert-Steinacher,
Menschenwürde als. Verfassungsbegriff. Aspekte der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zu Art. 1. Abs. 1 Grund- gesetz.
Die Kriterien eines materiellen Verfassungsbegriffs erfüllt das Grundgesetz dagegen bereits
von Anfang an, indem es eine Grundentscheidung über die Form ... sie dem Grundrechtsträger
einen Anspruch gegen den Staat auf Beseitigung einer Beeinträchtigung des durch das
betreffende Grundrecht geschützte Rechtsgut.
2. Das Werden des Verfassungsprinzips. 3. Die Interpretation des Verfassungsbegriffs. 4. Die
gängigen Topoi . Verfassungsbegriff, der einen Wesenszug des Staates benennen soll. Die
entsprechende Norm wird meist ... nimmt das GG das Rechtsgut des gesamtwirtschaft lichen
Gleichgewichts auf (Art. 104 a Abs. 4, 109,.
22. März 2017 . Aber sie fokussierte den Gedanken der Menschenwürde als ein universelles
Rechtsgut des einzelnen Menschen gegenüber dem Staat und damit auf die Emanzipation des

einzelnen Menschen unter Zugrundelegung allgemeiner ... Peter Unruh: Der
Verfassungsbegriff des Grundgesetzes. Mohr Siebeck.
lation aber auch grundrechtlich geschützte Rechtsgüter anderer Menschen insofern betroffen,
als die . für den Fall, dass ein pri- vater Angriff auf grundrechtlich geschützte Rechtsgüter zu
befürchten ist10. ... cher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, 1990, S. 83; Lerche,
Ausnahmslos und vorbehaltlos garantierte.
1. Juli 2017 . Eine Gefahr oder Gefährdungslage für zu schützende Rechtsgüter braucht nach
dem Wortlaut des Gesetzes nicht zu bestehen. . Auf allen drei Ebenen des Verfassungsbegriffs
der Verhältnismäßigkeit (Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit im engeren
Sinne = AR] sind die verfolgten.
Den Begriff der Menschenwürde gibt es als Verfassungsbegriff erst seit relativ kurzer Zeit. Der
philosophische Begriff der Menschenwürde reicht hingegen bis . Fraglich ist nun, wie weit
diese Selbstbestimmung verwirklichbar ist. Steht das ‚Rechtsgut' Leben dem Einzelnen zu,
dann ist gerade dieses als Freiheitsrecht zum.
Die öffentliche Daseinsvorsorge gerät zunehmend unter Druck. Der Mangel an
Landärzt_innen, die. Schließung von Schwimmbädern oder Stadteil- bibliotheken,
Schwierigkeiten bei der Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfristen bei Feuerwehren und.
Rettungsdiensten sowie längere Schulwege auf- grund von.
Löffler, Sebastian. Rechtsgut als Verfassungsbegriff? Der Rekurs auf Güter im
Verfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts Medientyp: Buch Preis: 69.90 EUR (inkl. 7% MwSt.) Publication
Date: 11/2017. Publisher: Duncker & Humblot ISBN: 978-3-428-15101-1.
6. Juli 2017 . Verfassungen sind, das kann man bei Konrad Hesse nachlesen (macht leider
heute auch keiner mehr), so zu interpretieren, dass sie die Gesellschaft möglichst integrieren
und zugleich größtmögliche Wirkungskraft innerhalb dieser Gesellschaft entfalten. Wenn man
demgegenüber den Verfassungsbegriff.
das gesetz zur Sicherung des Embryonenschutzes im zu- sammenhang mit Einfuhr und
Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen (Stammzellgesetz, Stzg) vom. 28. Juni
20021 war der vorläufige Endpunkt einer langwie- rigen und schwierigen diskussion über die
freiräume und grenzen der.
Sodann vermag die Regulierungstheorie zum zweiten kaum Erhellendes zur juristischen
Abwägung zwischen Rechtsgütern beitragen, schon weil auch sie einseitig auf das
ökonomische . B. Rechtsphänomen Verfassung I. Neuvermessung des Verfassungsbegriffs
durch den formell-funktionellen Verfassungsbegriff“ 1.
lichkeit" verfügten.10 Der rechtsphilosophische Marsch durch die Verfassungsbegriffe
hinterlässt so am Ende ein exklusives Ensemble von „Zuschreibungssubjekten", in ... geboten,
dass dieses gegenüber jedem anderen Rechtsgut ausnahmslos Vorrang ge- nösse".29. Das
Leben eines Menschen darf deshalb nur nicht.
Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 GG können Beteiligte im Bund-Länder-Streit nur der Bund und die
Länder sein. Nach § 68 BVerfGG ist aber nur die saarländische Landesregierung als
Kollegialorgan berechtigt, für das Saarland diesen Antrag zu stellen. Dies ist hier geschehen.
Der Antragsteller ist damit beteiligtenfähig. II.
19.5.2009 . der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes ein Kompositum, d.h. ein zusammengesetzter Begriff ist: Er . Die Strukturelemente des Verfassungsbegriffs betreffen den
Geltungsgrund, die. Geltungsweise und .. Verfassungs- oder sonstige Rechtsgüter verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind. Andererseits.
Das absolute Verbot staatlicher Folter durfte bislang als ein unveräußerlicher Grundsatz eines
jeden zivilisierten Rechtsstaa- tes gelten, dessen Infragestellen einem Tabubruch gleichkam1.

Was also ist geschehen, dass in der Öffentlichkeit seit einiger Zeit unverhohlen über eine
Relativierung dieses fundamentalen.
Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, 1990, S. 92. 14 Vgl. die bei Bruno
Simma/Ulrich Fastenrath, Menschenrechte. Ihr Internationa- ... [das meint: einer
unvermeidlichen Grundrechtskollision] gibt ein weiteres Rechtsgut, der Geltungsanspruch der
Gesamtrechtsordnung, den Ausschlag . Das in Grenzen.
Ergebnissen 1 - 20 von 62 . Rechtsgut als Verfassungsbegriff? Der Rekurs auf Güter im
Verfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts. Duncker & Humblot (Deutschland). Flexibler Einband. 233
Seiten; 233 S.; 23.3 cm x 15.7 cm, 1. Auflage, 2017. 71,90 EUR inkl.
Argumente (Habermas, Apel). 11 Eine Darstellung der Menschenwürde als Verfassungsbegriff
findet sich u.a. in Geddert-. Steinacher (1990) und in Enders (1997). ... sondern eben auch
eine objektive, absolute („unantastbar“) Wertordnung ausdrücken, deren „Basis und als das
tertium comparationis für die Rechtsgüter-.
nachfolgende Festigung der Menschenwürde als positives Rechtsgut. In der philosophischtheologischen . drei Phasen ändern, in der die Menschenwürde zu einem positiven Rechtsgut
wurde. Sie begann mit dem ... T. Geddert-Steinacher: Menschenwürde als Verfassungsbegriff,
Berlin 1990, S. 25. 21. Vgl. B. Pieroth, B.
Inhalt des mit hoherem Verfassungsrang geschutzten Rechtsguts .Eigentum" festlegen kann.
Durch diese Bestimmungsbefugnis des Gesetzgebers entsteht ... Das Bun
desverfassungsgericht defmiert diesen Verfassungsbegriff des Berufes so: Beruf ist "jede auf
dauerhaften Erwerb gerichtete Tatigkeit. die der Schaffung.
Herausgegeben von Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb, Köln | Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit,
Regens- burg | Prof. Dr. Thomas Gutmann, Münster | Prof. Dr. Hans-Peter Haferkamp, Köln |
Prof. Dr. Dr. h.c.. Werner Heun,Göttingen | Prof. Dr. Tatjana Hörnle,Berlin (HU) | Prof. Dr.
Abbo Junker,München (LMU). | Prof.
Konkordanz“ von Rechtsgütern erwartet. Darin liegt al- lerdings auch etwas Expansives. In der
Tat sieht das Ge- richt Abwehr .. mende Verfassungsbegriff dadurch von dem von der.
Volkssouveränität ausgehenden Verfassungsbegriff ande- rer westlicher Demokratien
unterscheidet, dass er die Ver- fassung vornehmlich.
Käufer haben sich auch folgende Artikel angesehen. Rechtsgut als Verfassungsbegriff? Der
Rekurs auf Güter im Verfassungsrecht 4860 · Rechtsgut als Verfassungsbegriff… EUR 69,90.
+ EUR 12,00.
14. Febr. 2016 . Sowohl das Eigentum als auch die Erwerbsfreiheit lassen gesetzliche
Beschränkungen zu, doch müssen diese zum Schutz eines Rechtsguts bzw im .. Denn soweit
sich der Verfassungsbegriff des Tierschutzes auch am fortgeltenden einschlägigen Landesrecht
zu orientieren hat, bilden dafür jene.
Results 1 - 16 of 948 . Rechtsgut als Verfassungsbegriff?: Der Rekurs auf Güter im
Verfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts. 22 Nov 2017. by Sebastian Löffler.
Eingebracht am 31.01.2017. Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom
Original sind möglich. Petition. Frau. Präsidentin des Nationalrates. Doris Bures. Parlament.
1017. Betreff: Petition bezüglich den Vorschlag für ein Bundesverfassungsgesetz betreffend
den Schutz. der Rechte künftiger.
Ulfrid Neumann. D. Verantwortungsstreuung und Deliktsstruktur. Verantwortungsstreuung als
Strafbegrenzung. Kurt See/mann. Rechtsgüter und neuartige Deliktstypen .. ist ein Verfassungs
begriff. Ebenso wie die Straftheorien kommt der Grundsatz der Verhält- nismäßigkeit als
eingriffsbegrenzendes Prinzip aus dem.

trakte historische Verfassungsbegriff in Artikel XIII Deutsche. Bundesakte, indem er den
Begriff der . nen, den historischen Verfassungsbegriff gut 350 Jahre später widerlegen zu
können. Insoweit ist es auch müßig, .. Aus dem Blickwinkel eines generalpräventiven
Rechtsgüter- schutzes ist dieser letztgenannte Täterkreis.
26. Sept. 2013 . Zusammenfassung. Bevor sich der Frage zugewandt werden kann, welche
Bedeutung der Familie bei medizinischen Entscheidungen zukommt und wie sich das
Verhältnis zwischen Autonomie und Familie bestimmen lässt, besteht zunächst die
Notwendigkeit zu untersuchen, was unter dem Begriff der.
1987, Sp. 3737 ff.; H. Hofmann, Zu Entstehung, Entwicklung und Krise des
Verfassungsbegriffs, in: Verfassung im Diskurs der Welt. . Unruh, Der Verfassungsbegriff des
Grundgesetzes, 2002, S. 80 ff., 155 ff.; C. Winterhoff, Verfassung – Verfas- sunggebung ..
Alle drei genannten Rechtsgüter werden im Folgenden einer.
25. Febr. 2014 . Mit diesem Studienführer und Vorlesungsverzeichnis will die Juristenfakultät
der. Universität Leipzig Sie über das Angebot ihrer Lehrveranstaltungen im Sommer- semester
2014 informieren. Die Erläuterungen zu den einzelnen Veranstaltungen stammen von den
Lehrenden selbst. Der Studienführer gibt.
21. Apr. 2009 . offener Verfassungsbegriff bezeichnet, da er gesellschaftlichen Veränderungen
und. Entwicklungen offen ist und den sozialen Wandel berücksichtigt.42 Ehe und .. nötig
zwischen den Rechtsgütern abzuwägen und den Grundsatz der. Verhältnismäßigkeit zu
wahren. Dabei kommt es darauf an, wie tief die.
27. Juni 2006 . grundsätzlich hochwertige Rechtsgüter im Besonderen. 260. (a) Zum Bestehen
einer besonderen Gefahrenlage. 261. (b) Gefährdung grundsätzlich hochwertiger Rechtsgüter.
266 c) Zumutbarkeit der Beeinträchtigung .. Menschenwürde? – Zum Verständnis eines
Verfassungsbegriffs,. ZBl 2008, 659 ff.
Im Rahmen der Konkretisierung des Verfassungsbegriffes der Würde der Kreatur soll auch
das Tierschutzgesetz neu . Sie wägt die betroffenen Rechtsgüter gegen- einander ab und
äussert sich . Die EKAH vertritt die Ansicht, dass der Verfassungsbegriff der Würde der
Kreatur als we- sentlichen Teil die im TSchG bereits.
3. März 2015 . Badener Wirren (1848/1849). • Neuenburg, Royalistenaufstand (1856). • Tessin,
Aufstände in der Lombardei (bis 1861). • Genf, Wahlunruhen (1864). • Zürich, TonhalleKrawall (1871). • Unbewaffnete Bundesintervention in Uri: Arbeiterunruhen Göschenen
(1875). • Keine Bundesintervention: Stabio. (vgl.
Die Kriterien eines materiellen Verfassungsbegriffs erfüllt das Grundgesetz dagegen bereits
von Anfang an, indem es eine Grundentscheidung über die Form ... sie dem Grundrechtsträger
einen Anspruch gegen den Staat auf Beseitigung einer Beeinträchtigung des durch das
betreffende Grundrecht geschützte Rechtsgut.
wicht der tierlichen Rechtsgüter in der Güterabwägung (C). Wissenschaftliche Objektivität und
die Logik allein helfen für Antworten hierzu nicht weiter, es bedarf .. neuen
Verfassungsbegriff am Beispiel des Tieres, Bern 1995;. Dietmar von der Pfordten, in: Andreas
Brenner (Hrsg.),. Tiere beschreiben, Tierwürde nach.
Szenario A – Deutsches Tabakwerbeverbot. I. Begriff und Konturen einer Verfassung. 1.
Verfassungsbegriff. 2. Bedeutung einer Verfassung. 3. Gesetzgeber. 4. ... geeignet einzustufen.
Dem Gesetzgeber kommt aber ein Einschätzungs- spielraum* zu, der um so weiter ist, je
bedeutender das zu schützende. Rechtsgut ist.
C. Rechtskontinuität als Verfassungsgrundsatz I. Rechtskontinuität als Verfassungsbegriff arbeitshypothetische Untersuchung der rechtsdogmatischen Begrifflichkeiten . erweisen dessen
Bedeutung für den Bereich des Rechts und lassen damit Kontinuität insbesondere im
öffentlichen Recht2 zu einem Rechtsgut werden.

Andreas Heldrich, Der Persönlichkeitsschutz Verstorbener, in: FS H. Lange, 1970, S. 163 ff.;
Tatjana Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, 1990, S. 70 ff. [70] Seit
BVerfGE 9, . [81] Das den Eingriff begründende Interesse ist der Lebensschutz Dritter, also ein
hochrangiges Rechtsgut. [82] BVerfGE 39.
In dieser Funktion geben sie dem Grundrechtsträger einen Anspruch gegen den Staat auf
Beseitigung einer Beeinträchtigung des durch das betreffende Grundrecht geschützte
Rechtsgut. Andere Grundrechte stellen unter Umständen auch einen Anspruch auf Leistung
des Staates, sei es durch Teilhabe an bestehenden.
Pris: 950 kr. häftad, 2016. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Dogmatische Aspekte der
Rechtfertigung bei Binnenkollision von Rechtsgütern av Christina Dörr (ISBN
9783428148561) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Als Rechtsgüter erscheinen insbesondere grundrechtlich Geschütztes einerseits und
Gesichtspunkte der Grundrechtseinschränkung andererseits. Dabei kann letztlich alles, was
legitimes Ziel staatlichen Handelns sein kann, auch als Rechtsgut bezeichnet werden. In diesem
Befund bildet sich ab, dass im demokratischen.
I. M. als Verfassungsbegriff. A. Die M. avancier- te unter dem Grundgesetz zu einem, wenn
nicht zu dem Leitbegriff der deutschen Rechtsordnung. .. Sie ist demnach der Abwägung mit
anderen Rechtsgütern von vorneherein und unter allen Umständen entzogen. 2. Bei einem
extensiven Verständnis des sachlichen und.
nen Verfassungsbegriffes erfolgt. Die Frage nach den basalen kommu- nikativen
Voraussetzungen . Verfassungsbegriff sozialhistorisch öffnete. Bis in die 1980er Jahre hin- ein
verlief die stadtgeschichtliche .. Recht, Verfassung und Politik in Rechtsgut- achten
spätmittelalterlicher, deutscher und italienischer Juristen,.
sungsrechtlich geschützte Rechtsgüter müssen danach im Rahmen der Problemlösung einander
so zugeordnet werden ... Rechtsgut Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse unvereinbaren
Benachteiligung der Einwohner .. Der Verfassungsbegriff der Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse enthält lediglich.
Insofern ist es sinnvoll, Freiheit und Würde als vorstaatliche Rechtsgüter zu betrachten."180
Normierbar und einklagbar sind Freiheit und Würde nur als Bedingungen der Möglichkeit zur
Persönlichkeitsbildung.181 Dem Begriff der Vorstaatlichkeit kommt jedoch nur eine
symbolische Bedeutung zu. Er konvergiert nicht mit.
Weithin geläufig ist die Formulierung, das Strafrecht diene dem Rechtsgüterschutz. Die
Untersuchung des Strafrechts unter dieser Prämisse hat eine lange und vielfältige Tradition.
Vergleichbare Traditionslinien finden sich für den Rechtsgutsbegriff im Verfassungsrecht
nicht. Ziel der Arbeit war, seine Bedeutung im und für.
Pris: 859,-. heftet, 2016. Sendes innen 5‑7 virkedager.. Kjøp boken Dogmatische Aspekte der
Rechtfertigung bei Binnenkollision von Rechtsgütern av Christina Dörr (ISBN
9783428148561) hos Adlibris.com. Fri frakt.
würde keinesfalls gerechtfertigt werden kann - unabhängig davon, welches Rechtsgut im
Raume steht. . 14 Vgl. hierzu die Beispiele bei Geddert- Steinacher, Menschenwürde als
Verfassungsbegriff, 1990, S. 16 f., die zudem feststellt, dass die Menschenwürde zum
„trojanischen Pferd" zu werden drohe, durch welches.
dazu darauf geeinigt, die Frage gutachterlich prüfen zu lassen, ob es sich bei den Verbänden
um Religionsgemeinschaften i. S. von Art. 7 Abs. 3 GG handelt. Dazu sollen ein
religionswissenschaftliches und ein religionsverfassungsrechtli- ches Gutachten erstellt
werden. Für das hiermit vorgelegte Rechtsgutachten bestand.
4. Juni 2012 . Das Rechtsgut des Lebens hat einen hohen verfassungsrechtlichen Rang.
BVerfGE 88 . bedürftigkeit des zu schützenden Rechtsguts einer- seits und mit ihm

kollidierender Rechtsgüter anderer- ... In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass der Verfassungsbegriff der „Gleichwer-.
Gefahren für bestimmte geschützte Rechtsgüter mittels hoheitlichen imperiums.5 Dem.
Gesetzgeber obliegt es in diesem Zusammenhang, den Umfang der .. ausnimmt,76 als
Versteinerungsmaterial für die Auslegung des Verfassungsbegriffs „erste allgemeine
Hilfeleistung“ sowie unter systematischer Betrachtung des Art.
Rechtsgut als Verfassungsbegriff? av Sebastian Löffler. Häftad, Tyska, 2017-11-22, ISBN
9783428151011. Weithin geläufig ist die Formulierung, das Strafrecht diene dem
Rechtsgüterschutz. Die Untersuchung des Strafrechts unter dieser Prämisse hat eine lange und
vielfältige Tradition. Vergleichbare Traditionslinien.
31. Jan. 2011 . Das verfassungsrechtliche Rechtsgut „Umweltschutz i.S.d. Art 20a GG“ kann
dann innerhalb der Abwägung eine Rolle spielen. In diesem Sinne hat . Ebenso dürfen nicht
die europarechtlichen Maßstäbe für Tiergerechtheit und Naturschutz zur Auslegung des
Verfassungsbegriffs herangezogen werden.
28. Juni 2012 . Graf Vitzthum, Die Menschenwürde als Verfassungsbegriff, JZ 1985, 210 (207
f.). 4 Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen v. 13. 12. .. Rechtsgütern – auch
gesetzlich unterschiedlich reagiert werden. Zu konzedieren ist, dass sich die
Widersprüchlichkeiten in der Regelungstrias von § 3a.
1 HERLINDE PAUER-STUDER RECHTFERTIGUNGEN DES UNRECHTS. DAS
RECHTSDENKEN IM NATIONALSOZIALISMUS1 I. Einleitende Bemerkungen Hitlers
Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 brachte eine radikale Veränderung der
politischen und staatlichen Strukturen mit sich. Erklärtes Ziel der.
13. Juli 2011 . entwickelnde leben steht als selbständiges rechtsgut unter dem Schutz der
Verfassung.“ Wird der Fetus als selbständiges rechtssubjekt anerkannt, so gilt . seiner
Behinderung benachteiligt werden. der Verfassungsbegriff der Behinderung ist nicht
abschließend geklärt. In anlehnung an das einfache recht.
91 Warum sich das Würdekonzept Margalits zur Präzisierung von „Menschenwürde als
geschütztes Rechtsgut“ eignet Tatjana Hörnle I. Verbote zum Schutz von ... 28 S. z.B. GeddertSteinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, Berlin 1990, S. 31 ff.; Lorz, Modernes
Grund- und Menschenrechtsverständnis und die.
(4) Das bedeutet für jede Generation die Verpflichtung, diese RechtSgüter Zu. SChÜtzen, Zu
beWahren und Weiter Zugeben SOWie mit Abfällen VerantWOrtungSVO| umZU- gehen und
.. VerfaSSUngSreCnt SiCh näher ZU mathematischen FOrmeln hin entwickelt hat als Zu
einem inhaltlich bestimmten Verfassungsbegriff.
16. Jan. 2003 . des Volkes liegt. Für den formellen Verfassungsbegriff kommt es auf den
Inhalt der so qualifizierten Rechtssätze nicht an. . Abänderbarkeit. Anders der materielle.
Verfassungsbegriff, der von den typischen Funktionen und . geschütztes Rechtsgut ausweist.
Anders ist dies bei strafrechtlichen Regeln zum.
Ein Verzicht auf die Bekenntnisbindung würde aber den Verfassungsbegriff des
Religionsunterrichts überschreiten. .. die im Zuge der praktischen Konkordanz mit
Grundrechten Dritter und anderen mit Verfassungsrang ausgestatteten Rechtsgütern nicht mehr
in einen möglichst schonenden Ausgleich zu bringen sind.
Verfassungsbegriff – Verfassungsdogmatik – Verfassungstheorie. Band 248. 2015. XXIII, 738
Seiten. ISBN 978-3-16-153655-7. Leinen 124,00 € .. wird das pränatale Leben zwar als
schützenswertes Rechtsgut anerkannt; diese. Rechtsordnungen gewähren ihm aber nur einen
auf bestimmte Verwendungsverbote.
(1) Die Notwendigkeit der Definition von Verfassungsbegriffen (2) Glaube und . a) Das
Rechtsgut b) Der objektive Tatbestand c) Der subjektive Tatbestand d) Konkurrenzen 4. Die

Pietätsdelikte: §§ 190, 191 StGB a) Das Rechtsgut b) Die objektiven . b) Rechtsgut und
Begründung der Strafschärfung D. Kritik an den.
Rechtsgut als Verfassungsbegriff?, szerző: Löffler, Sebastian, Kategória: Öffentliches Recht,
Ár: 21 069 Ft.
Leitsatz. Ausreichende Determinierung einer Wortfolge in einer Ausnahmebestimmung der
Luftraumbeschränkungsverordnung betreffend die Erteilung der Zustimmung zu Flügen in
einem Flugbeschränkungsgebiet durch das Military Control Center - MCC; keine Bedenken
gegen die Erlassung dieser Verordnung durch.
D. Anlagenverzeichnis. Anlage 1: Erfahrungsbericht City-Streife vom 09.08.2014 von
Johannes Schaber. Anlage 2: Interview vom 26.08.2014 mit Frau Mateja Mogus,
Bereichsleiterin CITY. STREIFE Firma F + G Security GmbH. Anlage 3: Interview vom
11.08.2014 mit Frau Debora Widmaier,. Ordnungsamtsleiterin der Stadt.
ISBN 9783428151011: Rechtsgut als Verfassungsbegriff? - Der Rekurs auf Güter im
Verfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts. - gebraucht, antiquarisch & neu kaufen ✓ Preisvergleich ✓
Käuferschutz ✓ Wir ♥ Bücher!
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