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By Grimm, Dieter

Condition: New. Publisher/Verlag: Mohr Siebeck | mit Kommentaren von Otto Depenheuer und
Ewald Wiederin | Dem europäischen Juristen ist die Einteilung des Rechts in öffentliches und
privates geläufig. Indessen hat sie weder zu allen Zeiten bestanden noch spielt sie heute überall eine
Rolle. Sie ist das Produkt einer bestimmten historischen Konstellation. Daher kann sie ihre
Bedeutung auch wieder verlieren, wenn sich die Verhältnisse grundlegend ändern. Für eine solche
Veränderung mehren sich seit einiger Zeit die Anzeichen. Das öffentliche Recht ist sich seiner
Identität nicht mehr gewiss. Dieter Grimm beschreibt die Entstehungsbedingungen der Trennung
und untersucht die seither eingetretenen Veränderungen, namentlich den Wandel der
Staatsaufgaben und die Erosion der Staatlichkeit im Zuge von Internationalisierung und
Globalisierung. Dessen ungeachtet sieht der Autor im Herrschaftsbezug aber nach wie vor ein
Identifikationsmerkmal, das die Beibehaltung der Kategorie rechtfertigt, auch wenn ihre Grenzen
unscharf geworden sind. | Format: Paperback | 105 gr | 104 pp.
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Thorough guide! Its this sort of excellent read. It is really simplified but unexpected situations in the 50 % in the book. You are going to like just how the
blogger create this publication.
-- Pr of . Lela  Steuber-- Pr of . Lela  Steuber

This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Na dia  K onopelski-- Na dia  K onopelski
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