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GRIN Verlag Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed on demand
- Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Gesch. Europa - Deutschland - I.
Weltkrieg, Weimarer Republik, Note: 1,4, Universität Augsburg, Veranstaltung: Deutsche Verfassungsgeschichte
1849-1949, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: 'Sie haben eine dezidiert verfassungsgeschichtliche Arbeit
vorgelegt, die sprachlich und stilistisch auf hohem Niveau argumentiert und angenehm zu lesen ist. Sie haben
insgesamt eine bemerkenswerte Fülle von historischer wie verfassungsgeschichtlicher und -rechtlicher Literatur
ausgewertet. Insgesamt eine herausragende und sehr sorgfältige Arbeit.', Abstract: Im Lüth-Urteil , der ersten
'großen' Grundrechtsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wurden Auslegungsgrundsätze etabliert, die
bis heute nicht nur maßgebend für die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur freien
Meinungsäußerung (Art. 5 GG) sind, sondern seine komplette Grundrechtsauslegung geprägt haben. Das Recht
auf freie Meinungsäußerung nach Art. 5 GG wird dabei vom Bundesverfassungsgericht als unmittelbarster
Ausdruck des Menschen in der Gesellscha  erachtet. Folglich geht das Bundesverfassungsgericht von einem
weiten Meinungsbegri  aus, der nicht nur Inhalt und Form, sondern auch die Wirkungsabsicht der
Meinungsäußerung schützt, ungeachtet der Tatsache, ob es sich bei der Aussage um eine Meinung, ein
Werturteil, eine Stellungnahme oder eine meinungsbildende Tatsachenbehauptung handelt. In der Lüth-
Entscheidung werden die Grundrechte 'in erster Linie' als 'Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat'
formuliert. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wird als 'für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung
schlechthin konstituierend' erachtet. Diese beiden Bedeutungselemente des Grundrechts, einerseits sein
Individualrechtsgehalt als subjektives Recht und andererseits seine Funktion für die Ordnung des Gemeinwesens
als objektives Recht, beschreiben den Doppelcharakter der Grundrechte und ihre umfassende Geltung. Durch
das objektive Prinzip der Grundrechte, die 'als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des
Rechts gelten', entfalten diese unter anderem eine Ausstrahlungswirkung in das Privatrecht, welches in ihrem
Geiste ausgelegt und angewendet werden muss. Die folgende Arbeit will nun die notwendigen Voraussetzungen
aufzeigen, die...

R ea d Da s Lüth-Ur teil. Die Entwicklung  der  deutschen V er fa ssung sg er ichtsba r keitR ea d Da s Lüth-Ur teil. Die Entwicklung  der  deutschen V er fa ssung sg er ichtsba r keit
und des B undesver fa ssung sg er ichts O nlineund des B undesver fa ssung sg er ichts O nline

Downloa d PDF Da s Lüth-Ur teil. Die Entwicklung  der  deutschenDownloa d PDF Da s Lüth-Ur teil. Die Entwicklung  der  deutschen
V er fa ssung sg er ichtsba r keit und des B undesver fa ssung sg er ichtsV er fa ssung sg er ichtsba r keit und des B undesver fa ssung sg er ichts

 

 

http://www.readnow.site/das-l-uuml-th-urteil-die-entwicklung-der-deutsch.html
http://www.readnow.site/das-l-uuml-th-urteil-die-entwicklung-der-deutsch.html
http://www.readnow.site/das-l-uuml-th-urteil-die-entwicklung-der-deutsch.html


JZWYM7SZ3RZX // Kindle « Das Lüth-Urteil. Die Entwicklung der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit und des
Bundesverfassungsgerichts

Other eBooksOther eBooks

[ PDF]  Psy ch o lo gisch es Testv erf ah ren[ PDF]  Psy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Click the link below to download and read "Psychologisches Testverfahren" PDF file.
Sav e PDF »Sav e PDF »

[ PDF]  Pro grammin g in  D[ PDF]  Pro grammin g in  D
Click the link below to download and read "Programming in D" PDF file.
Sav e PDF »Sav e PDF »

[ PDF]  Very  Sh o rt Sto ries f o r C h ild ren :  A  C h ild 's Bo o k o f  Sto ries f o r Kid s[ PDF]  Very  Sh o rt Sto ries f o r C h ild ren :  A  C h ild 's Bo o k o f  Sto ries f o r Kid s
Click the link below to download and read "Very Short Stories for Children: A Child's Book of
Stories for Kids" PDF file.
Sav e PDF »Sav e PDF »

[ PDF]  A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s[ PDF]  A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Click the link below to download and read "Adobe Indesign CS/Cs2 Breakthroughs" PDF file.
Sav e PDF »Sav e PDF »

[ PDF]  H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?[ PDF]  H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Click the link below to download and read "Have You Locked the Castle Gate?" PDF file.
Sav e PDF »Sav e PDF »

[ PDF]  Th e J av a Tu to rial ( 3rd  Ed itio n )[ PDF]  Th e J av a Tu to rial ( 3rd  Ed itio n )
Click the link below to download and read "The Java Tutorial (3rd Edition)" PDF file.
Sav e PDF »Sav e PDF »

 

http://www.readnow.site/psychologisches-testverfahren.html
http://www.readnow.site/programming-in-d.html
http://www.readnow.site/very-short-stories-for-children-a-child-x27-s-bo.html
http://www.readnow.site/adobe-indesign-cs-x2f-cs2-breakthroughs.html
http://www.readnow.site/have-you-locked-the-castle-gate.html
http://www.readnow.site/the-java-tutorial-3rd-edition.html

	Das Lüth-Urteil. Die Entwicklung der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit und des Bundesverfassungsgerichts
	Reviews
	DAS L&UUML;TH-URTEIL. DIE ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT UND DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
	Other eBooks


