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Diritto internazionale privato - Roberto Baratta 2010

Hilfspersonen und Absatzmittler, Gesellschaftsrecht, Kaufrecht und
Transportrecht, Insolvenzrecht und das Internationale Privat- und
Verfahrensrecht. Die Neuauflage berücksichtigt die gesamte
Rechtsentwicklung auf diesen Gebieten seit 2002: die Neufassungen des
Gewerblichen Rechtsschutzes und des Verbraucherschutzes (Codice
della proprietà industriale, Codice del consumo), die neuere
Rechtsprechung zum Handelsvertreterrecht, das GeSetz Nr. 129/2004
über das Franchising, die Reform des Kapitalgesellschaftsrechts
(Riforma Vietti, 2004), die Insolvenzrechtsreformen 2006/2007, im
Internationalen Privat- und Verfahrensrecht das Verhältnis zum EUKollisionsrecht (so zu den Verordnungen Rom I und Rom II) und die
Schiedsverfahrensrechtsreform 2006.
Manuale di diritto internazionale privato e processuale - Antonio
Coaccioli 2011

Zivilprozeßordnung und Nebengesetze : Großkommentar. 1,1.
Einleitung, §§ 1 bis 49 - Bernhard Wieczorek 1994
Der Wieczorek/Schütze ist ein Großkommentar zur ZPO. Die 3. Auflage
umfasst 13 Bände sowie einen Registerband und enthält auf ca. 13.200
Seiten umfassende und vertiefte Informationen zum Zivilprozessrecht.
Neben der ZPO und der EGZPO sind das Internationale Zivilprozessrecht
einschließlich des 11. Buches zur ZPO und das
Gerichtsverfassungsgesetz sowie dessen Einführungsgesetz erläutert. In
den Kommentierungen werden neben der Rechtsprechung insbesondere
die Fragen zum Zustellungsrecht sowie zum Europäischen
Zivilprozessrecht besonders berücksichtigt. Der Großkommentar ist auf
die Anforderungen und Bedürfnisse der zivilrechtlichen Praxis
zugeschnitten. Das Autorenteam besteht aus Richtern, Rechtsanwälten
und Professoren. Die Auflage wurdeim Dezember2010 abgeschlossen.
Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht - Peter Kindler 2016-03-01
Das Buch behandelt die für den grenzüberschreitenden Rechtsverkehr
wichtigsten Bereiche des wirtschaftsnahen Privatrechts: das Recht des
Handelsunternehmens (Unternehmensregister, handelsrechtlich
Bevollmächtigte, Kennzeichen- und Wettbewerbsrecht u.a.),
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Einleitung; §§ 1–49 - Hanns Prütting 2018-02-19
Der Wieczorek/Schütze ist ein Großkommentar zur ZPO. Die 3. Auflage
umfasst 13 Bände sowie einen Registerband und enthält auf ca. 13.200
Seiten umfassende und vertiefte Informationen zum Zivilprozessrecht.
Neben der ZPO und der EGZPO sind das Internationale Zivilprozessrecht
einschließlich des 11. Buches zur ZPO und das
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Gerichtsverfassungsgesetz sowie dessen Einführungsgesetz erläutert. In
den Kommentierungen werden neben der Rechtsprechung insbesondere
die Fragen zum Zustellungsrecht sowie zum Europäischen
Zivilprozessrecht besonders berücksichtigt. Der Großkommentar ist auf
die Anforderungen und Bedürfnisse der zivilrechtlichen Praxis
zugeschnitten. Das Autorenteam besteht aus Richtern, Rechtsanwälten
und Professoren. Die Auflage wurdeim Dezember2010 abgeschlossen.
Diritto internazionale privato e processuale - Franco Mosconi 2019

context.
Anerkennung und Vollstreckung Ausländischer Entscheidungen
Ausserhalb Der Übereinkommen Von Brüssel und Lugano - Gerhard
Walter 2000-10-04
This important book, the third in the Civil Procedure in Europe series,
provides a comparative overview, for 18 European countries, of those
areas of recognition and enforcement practice that have not been
harmonised by the Brussels and Lugano Conventions. Each country's
practice in these areas is described and analysed by a national expert
distinguished in the field of civil prodedural law. The contributions are
written in either English, French, or German, and are followed by
summaries in both remaining languages. Bibliographies are included to
enable the reader to locate material for further study. Each national
report addresses the following issues sources of law and general
principles for the recognition and enforcement of foreign judgements
recognisable judgements conditions for recognition and enforcement of
foreign judgements; and special proceedings for recognising and
enforcing judgements. A comparative contribution by the editors
analyzes the similarities and differences between the various European
systems. The countries covered are Austria, Belgium, The Czech
Republic, England, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy,
Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain,
Sweden, and Switzerland. The first book in the series is Seizure and
Overindebtedness in the European Union. The second book is Recourse
Against Judgements in the European Union.
Art 38 nF (Unerlaubte Handlungen). Internationales Sachenrecht
- 2020-05-18

Deutsches Internationales Zivilprozeßrecht - Rolf A. Schütze
2019-10-08
Honorati u.a., Patentrecht - Costanza Honorati 2017
Intellectual Property and Private International Law - Toshiyuki Kono
2012-06-29
'Intellectual property and private international law' was one of the
subjects discussed at the 18th International Congress of Comparative
Law held in Washington (July 2010). This volume contains the General
Report and 20 National Reports covering Canada, US, Japan, Korea,
India and a number of European countries (Austria, France, Germany,
UK, Spain etc). The General Report was prepared on the basis of
National Reports. The national reporters not only describe the existing
legal framework, but also provide answers for up to 12 hypothetical
cases concerning international jurisdiction, choice-of-law and recognition
and enforcement of foreign judgments in multi-state IP disputes. Based
on their answers the main differences between legal systems as well as
the shortcomings of the cross-border enforcement of IP rights are
outlined in the General Report. The Reports in this volume analyse
relevant court decisions as well as recent legislative proposals (such as
the ALI, CLIP, Transparency, Waseda and Korean Principles). This book
is therefore a significant contribution to the existing debate in the field
and will be a valuable source of reference in shaping future
developments in the cross-border enforcement of IP rights in a global
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ATTI NOTARILI - VOLONTARIA GIURISDIZIONE - Volume 2 - Il regime
patrimoniale della famiglia - Filippo Preite 2012-03-08
Il secondo volume della sezione del Trattato Notarile riguardante la
Volontaria Giurisdizione approfondisce le tematiche legate al regime
patrimoniale della famiglia ed in particolare la materia della filiazione,
adozione, usufrutto legale, matrimonio, comunione legale e impresa
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familiare. Sia per la materia trattata, sia per la modalità con cui gli
Autori affrontano le questioni, l’Opera si presenta anche come uno
strumento di grandissima utilità per la pratica notarile quotidiana. Piano
dell’opera La riforma del diritto di famiglia e regime transitorio La dote
ed il patrimonio familiare Parentela e affinità La filiazione L’adozione
nazionale Rapporti fra figli adottati e genitori biologici Usufrutto legale
dei genitori Il matrimonio civile Le invalidità del matrimonio civile Il
matrimonio concordatario Il matrimonio dei culti acattolici Il matrimonio
putativo Il matrimonio del cittadino italiano all’estero e dello straniero in
Italia Lo scioglimento del matrimonio. Il divorzio Le convenzioni
matrimoniali La comunione legale Comunione legale dei beni: la
comunione immediata Comunione legale dei beni: La comunione de
residuo I beni personali L’Amministrazione dei beni comuni La
responsabilità patrimoniale della comunione legale Scioglimento della
comunione legale La pubblicità Comunione legale ed impresa familiare
Comunione legale ed impresa collettiva La comunione convenzionale tra
coniugi La separazione dei beni La riconciliazione Diritto patrimoniale
tra coniugi e tavolare Le convenzioni tra conviventi more uxorio Il fondo
patrimoniale La pubblicità del fondo patrimoniale L’impresa familiare
L’azienda coniugale Incapaci ed impresa commerciale I provvedimenti
temporanei ed urgenti nel diritto di famiglia Rilascio di copie ex artt.
743-746 c.p.c. Autorizzazione al rilascio del passaporto
Handbuch Immobilienrecht in Europa - Susanne Frank 2004
Der Markt für Auslandsimmobilien boomt. Wer seine Mandanten rund
um den Immobilienerwerb im europäischen Ausland - auch unter
steuerlichen und erbrechtlichen Gesichtspunkten - kompetent beraten
will, wird auf dieses Handbuch nicht verzichten können.
Yearbook of Private International Law - Andrea Bonomi 2009-04-17
This is a very special volume of the Yearbook of Private International
Law as it represents the celebration of the tenth anniversary of its first
publication. It continues to provide interesting information on the future
evolution in private international law. Contents includes: The New
Lugano Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement
of Judgments of 30 October 2007 . Commercial Agents under European
diritto-internazionale-privato-e-processuale-2

Jurisdiction Rules . Grunkin-Paul and Beyond - A Seminal Case in the
Field of International Family Law . The New Rome I / Rome II / Brussels
I-Synergy . Rome I and Contracts on Intellectual Property . Rome I and
Distribution Contracts . Rome I and Franchise Contracts . Rome I and
Financial Market Contracts . Special Section on Maintenance
Obligations.
Eheverträge im italienischen Recht - Alexandra Tretter 2002
La successione mortis causa - Angelo Busani 2020-05-19
Il volume LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA presenta l’intera materia
della trasmissione ereditaria in maniera assai approfondita, senza però
rinunciare alla estrema chiarezza e alla massima completezza,
specialmente sotto il profilo dell’aggiornamento giurisprudenziale. In
sostanza, sia per chi studia la materia successoria, sia per chi deve
applicarla professionalmente, il volume si propone di rappresentarla
mediante una trattazione autorevole (frutto della cultura personale e
della esperienza professionale dell’Autore, particolarmente versato sul
fronte del wealth planning) supportata da un consistente fondamento
teorico – scevro però da ragionamenti puramente astratti – e da un
approfondito, completo e aggiornatissimo panorama della giurisprudenza
che si è occupata di calare i peculiari principi di questa materia nella
realtà dei singoli casi esaminati.
Die Anknüpfung von Vorfragen im europäischen Kollisionsrecht Carmen Christina Bernitt 2010
English summary: The European Union is on its way to establishing a
completely harmonized private international law. In January 2009, the
Rome II Regulation took effect as the first of several regulations
containing provisions concerning the special part of private international
law. However, a uniform application of these provisions will only be
assured if the member states of the EU also agree on how to solve
problems of the general part of private international law. Carmen
Christina Bernitt analyzes the highly disputed issue of preliminary
questions and shows how the specifics of a European private
international law influence the problem of preliminary questions. She
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proposes a uniform solution and verifies this by examining several
preliminary questions which will arise with the application of the Rome II
Regulation. German description: Die Europaische Union befindet sich auf
dem Weg zu einem vollstandig vereinheitlichten Internationalen
Privatrecht. Als erste kollisionsrechtliche Verordnung ist im Januar 2009
die Rom II-Verordnung in Kraft getreten, weitere Verordnungen mit
Vorschriften zum Besonderen Teil des Internationalen Privatrechts
werden demnachst folgen. Eine einheitliche Anwendung dieser
Vorschriften ist jedoch nur gewahrleistet, wenn auch die Probleme des
Allgemeinen Teils des Internationalen Privatrechts einheitlich gelost
werden. Carmen Christina Bernitt untersucht das hochst umstrittene
Problem der Vorfragenanknupfung. Im Zentrum ihrer Analyse steht die
Frage, wie sich die Besonderheiten eines Europaischen IPR auf die
Anknupfung von Vorfragen auswirken. Die Autorin erarbeitet einen
Vorschlag zur kunftigen Behandlung von Vorfragen, den sie
anschliessend anhand konkreter Beispiele aus der Rom II-Verordnung
uberpruft.
Lezioni di diritto internazionale privato - Carlo Focarelli 2005

neuen Mediationsgesetze in Deutschland und Italien (Depping/Platter)
sowie Probleme der Stellvertretung nach italienischem Recht
(Mansel/Waldermann) zum Gegenstand. Auch Band 24 enthält
Rezensionen (Stürner, Nordmeier), wichtige Entscheidungen, eine nach
Rechtsgebieten gegliederte Rechtsprechungsübersicht sowie eine
Übersicht des aktuellen deutschsprachigen Schrifttums zum
italienischen Recht.
Rivista di diritto internazionale privato e processuale - 2003
Artikel 13–17 EGBGB (Internationales Eherecht), §§ 606–606 b,
328 ZPO (Internationales Verfahrensrecht in Ehesachen) - Franz
Gamillscheg 2020-05-05
Die Theorie der Qualifikation - Helmut Weber 1986
Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Eberhard-KarlsUniversit'at T'ubingen, Wintersemester 1984/85.
Die Integration von Staatsverträgen in nationales IPR und IZPR am
Beispiel der italienischen IPR-Kodifikation von 1995 - Stefan Krätschmer
2004
Stefan Krätschmer untersucht die Integration von staatsvertraglichen
Regelungen in das italienische IPR-Gesetz. Er vergleicht dabei das
italienische IPR-Gesetz mit den IPR-Vorschriften anderer europäischer
Staaten, insbesondere dem schweizerischen IPR-Gesetz und dem
deutschen EGBGB.Der italienische Gesetzgeber bindet die Regelungen
bestimmter Staatsverträge durch einen Hinweis auf den jeweiligen
Staatsvertrag umfassend in das IPR-Gesetz ein. Auch über diese
Hinweisnormen hinaus lehnen sich die Vorschriften des italienischen
Gesetzes vielfach an staatsvertragliche Vorbilder an und passen das bis
dahin veraltete italienische IPR und IZPR an internationale Standards an.
Der Verfasser untersucht die dabei auftretenden Abgrenzungsfragen und
die Auslegung der einzelnen Vorschriften.Überprüft wird zudem die
Auslegungskompetenz des EuGH über die EuGVO und das EVÜ bei
Anwendbarkeit der Hinweisnormen, die auf diese Staatsverträge
verweisen. Ähnliche Fragen stellen sich in Deutschland durch die

Wirtschaftsrecht, Schadensrecht, Familienrecht - Michele Sesta
2016-08-08
Die Neuerscheinung In Band 24 finden sich vor allem drei
Themenschwerpunkte: Mit dem Wirtschaftsrecht befassen sich die
Beiträge von Peter Kindler zur Haftung des GmbH-Geschäftsführers, von
Max Lipsky zur rechtlichen Behandlung von Kreditsicherheiten im
deutsch-italienischen Geschäftsverkehr und von Trixie Bastian, der sich
der Problematik der Bindung an Finanzierungszusagen widmet.
Schadensrechtliche Schwerpunkte setzen die Abhandlungen von Beate
Gsell und von Pier Giuseppe Monateri zur Ersatzfähigkeit von
Nichtvermögensschäden; Anton Geiers Beitrag behandelt die praktisch
relevanten Nutzungsausfallschäden. Besondere Bedeutung kommt
schließlich dem Familienrecht zu: Michele Sesta befasst sich mit der
Patientenverfügung, Andrea Barenghi mit Problemen der
Gütergemeinschaft nach italienischem Recht. Weitere Beträge haben die
diritto-internazionale-privato-e-processuale-2
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Integration des EVÜ in das deutsche IPR mittels der Artt. 27-37 EGBGB.
Giustizia materiale nel diritto internazionale privato e comunitario Mauro Romani 2009

patrimoniale tra i coniugi nel diritto internazionale privato · La
multiproprietà · L'impresa familiare nel diritto internazionale privato ·
Forma degli atti confezionati all'estero riguardanti società italiane ·
Verbale di società italiana di capitali confezionato all'estero · Legge
applicabile alle sedi secondarie di società straniere · Gli strumenti
finanziari nel diritto internazionale privato · Gli atti pubblici e scritture
private autenticate provenienti dall'estero e relativa pubblicità · Il
deposito di atti provenienti dall'estero · La legalizzazione · L'apostille ·
Procure poste in essere in un ordinamento straniero · La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta · La cessione del credito · Iscrizione nel
Registro Imprese di soggetti stranieri · Le garanzie bancarie
internazionali · Il riconoscimento delle sentenze civili straniere · Gli
accordi di elezione del foro · Accordi di scelta della legge applicabile
Ausgewählte Probleme des internationalen Zivilprozessrechts - Rolf A.
Schütze 2006-01-01
The book deals with basic problems of international civil procedure, such
as jurisdiction, recognition of foreign judgments, proof of foreign law. It
is a compilation of articles published in several law reviews and liberi
amicorum, all updated to 2006.
Klauselrichtlinie, Mobiliarsicherheiten, Strafverfolgung - Salvatore Patti
2005

Staatsvertragliche Kollisionsnormen - Wolfgang Meyer-Sparenberg
2022-01-08
Neuerungen im italienischen Wirtschaftsrecht - Vittorina Teofilatto
Wilhelm 2007
Volume 2. Diritto internazionale privato - Filippo Preite 2011-05-10
Il nuovo Trattato Notarile nasce con lo scopo di fornire una serie di
pubblicazioni esclusivamente pensate per la professione notarile. Ogni
volume affronta specifici argomenti di interesse per il Notaio e gli istituti
vengono analizzati sia attraverso un commento di alto valore scientifico,
sia attraverso un approfondimento di aspetti e problematiche di
quotidiana applicazione. Il Trattato aspira ad essere un utile supporto
per lo studio della materia notarile e al contempo una valida guida
operativa per il professionista. Il secondo volume del Trattato riguarda
gli atti notarile nel diritto comunitario e internazionale e affronta la
disciplina di diritto internazionale in tema di Persone, famiglia,
successioni, diritti reali, contratti, società, diritto processuale civile.
L'Opera risulta essere strumento aggiornato ed approfondito in materia,
ma anche un valido supporto per il professionista nella pratica
quotidiana Piano dell'opera · Intervento in atto di minori italiani residenti
all'estero · Il diritto di visita nel diritto internazionale privato · Le
organizzazioni internazionali non governative · Convenzioni matrimoniali
poste in essere in un ordinamento straniero · Le unioni civili nel diritto
internazionale privato · Testamenti confezionati negli Stati della
Comunità Europea · Il testamento internazionale · Successione del
cittadino straniero con beni situati in Italia e successione del cittadino
italiano con beni situati all'estero · Successione estera devoluta ad un
incapace domiciliato all'estero · La successione ``necessaria'' in
Inghilterra. Le Family Provisions · Donazione estera · Il regime
diritto-internazionale-privato-e-processuale-2

Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen
internationalen Sachen- und Immaterialgüterrechts - Dieter
Henrich 1991
Das Vollmachtsstatut - Nina Heinz 2011
English summary: The use of agents is fundamental for cross-border
legal relations. However, up to now there has been no uniform conflict of
law rule in the European Union to determine the law applicable to
voluntary agency. Nina Heinz does a representative study of the Member
States' legal orders and international harmonization projects in order to
develop her own regulation proposal with the help of conflict of laws
methodology. German description: Auf europaischer Ebene existiert
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bislang keine vereinheitlichte Kollisionsnorm zur Bestimmung des
Vollmachtsstatuts. Die aVerordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europaischen
Parlaments und des Rates uber das auf vertragliche Schuldverhaltnisse
anzuwendende Recht (Rom I), die sog. Rom I-VO, klammert die Frage
ausdrucklich aus ihrem Anwendungsbereich aus. Dies erstaunt, stellt die
Stellvertretung doch ein wesentliches Teilgebiet des Internationalen
Vertragsrechts und damit des grenzuberschreitenden Rechtsverkehrs
dar. Auch auf nationaler mitgliedstaatlicher Ebene sind die Anknupfung
der Vollmacht und der Anwendungsbereich des Vollmachtsstatuts nicht
immer unumstritten. Nina Heinz untersucht zunachst die
entsprechenden Kollisionsregeln einiger reprasentativer
Rechtsordnungen und internationaler Vereinheitlichungsprojekte, um in
der Folge mithilfe der kollisionsrechtlichen Methodenlehre einen eigenen
Regelungsvorschlag zur Erganzung der Rom I-VO zu erarbeiten.
Die Bedeutung des Schweigens im Privatrecht - Anna Reis 2022-05-02
Die Bedeutung des Schweigens im Privatrecht ist von jeher umstritten.
Dies zeigt bereits der Blick auf das romische Recht als gemeinsame
Grundlage der geltenden deutschen und italienischen Rechtsordnung.
Rechtsvergleichend arbeitet Anna Reis Unterschiede und
Gemeinsamkeiten beider Rechtsordnungen heraus und analysiert den
Zweck der Regelungen, wobei dem Schweigen als Verpflichtungsgrund
aufgrund der Praxisrelevanz ein besonderes Augenmerk gilt. Beleuchtet
wird aber auch der Rechtsverlust infolge des Schweigens. Dabei stellt
sich die Frage, ob die Antworten des italienischen Rechts fur das
deutsche Recht verwertbar sind, um eine klarere dogmatische
Handhabung zu erzielen. Auch im IPR besteht die Notwendigkeit von
Schutzmechanismen fur denjenigen, der sich der Bedeutung seines
Schweigens nicht bewusst war. Schliesslich untersucht die Autorin, ob
die gewonnenen Erkenntnisse fur eine Vereinheitlichung des
europaischen Vertragsrechts nutzbar gemacht werden konnen.
The EU Succession Regulation - Alfonso-Luis Calvo Caravaca
2016-10-20
The European Succession Regulation is a landmark in the field of EU
private international law. It unifies the conflicts of laws, jurisdiction and
diritto-internazionale-privato-e-processuale-2

recognition of foreign judgments and some other legal instruments in the
field of succession and wills. This volume provides an article-by-article
commentary on the individual provisions of the Regulation, introduced by
an overview of its general framework and underlying principles. As a
reference tool for the Regulation, this book is intended to promote a high
standard of interpretation and application. With contributions from
leading scholars in the field, it uses a comparative approach in its
analysis to enrich the academic debate and highlight the problems likely
to arise in the practical application of the Regulation.
State Practice Regarding State Immunities/La Pratique des Etats
concernant les Immunités des Etats - Council of Europe/Conseil de
l'Europe 2006-06-01
This volume compares State practice with the relevant articles of the UN
Convention, the European Convention on State Immunity and the draft
articles prepared by academic institutions. It is the first in depth-analysis
of European State practice in the field of State immunity. Such a broad
analysis is essential, in particular for the ascertainment of customary
international law.
Der Trust im italienischen Recht - Leonie-Pascale Neu 2018-11-07
English summary: Trusts are an ancient legal construct that were used
as long ago as the crusades by knights to organise their financial affairs
and secure provision for their families. To this day, the trust has retained
(and further expanded) its key position in common law systems. In civil
law jurisdictions on the other hand, material reservations still abound as
to the use of trusts. By taking Italian law as an example, Leonie Neu
shows that this doubt is unjustified and that trusts, with minor
adaptations, can play a meaningful role. German description: Der Trust
entstammt der angelsachsischen Rechtstradition und ist dort seit
Jahrhunderten ein konsolidiertes Konzept. Mit den Rechtsordnungen des
civil law wurde er aufgrund Unvereinbarkeit mit seinen tragenden
Prinzipien jedoch lange Zeit als inkompatibel angesehen. Trotz
fortbestehender Vorbehalte haben verschiedene civil lawRechtsordnungen den Trust inzwischen rezipiert oder ihm nachgebildete
neue Institute kodifiziert. Anstoss zu dieser Entwicklung gab nicht
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zuletzt das Haager Ubereinkommen uber das auf Trusts anzuwendende
Recht und uber ihre Anerkennung (HTrU). Italien hat als erstes Land mit
civil law- Rechtsordnung seine Pflicht begrundet, den Trust
anzuerkennen. So wurde durch den Beitritt zum HTrU schwierige Fragen
des Ob, Wie und Inwieweit einer Anerkennung des Trusts aufgeworfen.
Am Beispiel Italiens zeigt Leonie Neu auf, dass der Trust nicht ein
zwangslaufig dem angelsachsischen Rechtskreis vorzubehaltendes
Institut ist, sondern dass er, funktionsgerecht adaptiert, auch in den
Rechtsordnungen des civil law eine sinnvolle Rolle ubernehmen kann.
Die fehlerhafte Ehe im internationalen Privatrecht - Ursula Knott
2021-04-21
In der vorliegenden Dissertation befaßt sich Ursula Knott mit der Frage,
welches Recht auf die Fehlerhaftigkeit von Eheschließungen mit
Auslandsberührung und ihre Folgen Anwendung findet. Die Verfasserin
stellt zunächst - geordnet nach Themenbereichen - die unterschiedliche
Ausgestaltung des materiellen Rechts der unwirksamen Ehe in
verschiedenen Rechtsordnungen dar. Besondere Berücksichtigung findet
dabei die aus dem kanonischen Recht stammende Rechtsfigur der
Putativehe. In einem zweiten Teil widmet die Autorin sich den
kollisionsrechtlichen Problemen. Ausgehend von der Feststellung, daß
das deutsche Kollisionsrecht kaum Kollisionsnormen für die Anknüpfung
der fehlerhaften Ehe bereithält, untersucht die Verfasserin die
Lösungsansätze der deutschen Rechtsprechung und kommt zu dem
Ergebnis, daß die in der Rechtsprechung vorherrschende Anknüpfung
der Fehlerhaftigkeit und aller ihrer Folgen an Art. 11, 13 EGBGB nicht
geeignet ist, alle auftretenden Anknüpfungsfragen zufriedenstellend zu
beantworten. Insbesondere die Anknüpfung an das Heimatrecht des
verletzten Ehegatten für den Fall, daß sich bei der Anknüpfung an die
jeweiligen Heimatrechte der Ehegatten nach Art. 13 EGBGB ein
strengeres Recht nicht finden lasse, vermöge nicht zu überzeugen. Im
folgenden werden unterschiedliche, in der deutschen Lehre sowie in
Rechtsprechung und Lehre anderer Rechtsordnungen vorgeschlagene
Lösungen untersucht. Nach Abwägung der Argumente unter steter
Rückkoppelung zum materiellen Recht stellt sich heraus, daß eine
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"gespaltene Anknüpfung", wie sie ähnlich teilweise im romanischen
Rechtskreis für die Putativehe vorgeschlagen wird, vorzuziehen sei. Die
Fragen der Unwirksamkeit und des Ob der Folgen seien an Art. 13
EGBGB anzuknüpfen, während das Wie sich nach dem jeweiligen
Folgenstatut, Art. 10, 14, 17, 15, 18 EGBGB richte. Die Autorin schließt
mit der Betrachtung einiger besonderer Probleme, nämlich der
Anknüpfung der Ehelichkeit der Kinder und der Heilung fehlerhafter
Ehen.
Scritti di diritto internazionale privato - Rodolfo de Nova 1977
Statutenwechsel im italienischen Sachenrecht - Auswirkungen auf den
Im- und Export von Mobiliarsicherheiten - Max Johann Lipsky 2010
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Statutenwechsels
auf deutsche und italienische Mobiliarsicherheiten im Verhältnis der
beiden Länder zueinander. Ausgehend von der im internationalen
Sachenrecht weit verbreiteten situs-Regel stellt der Autor die Frage,
welchen Einfluss die Verbringung des Sicherungsguts in ein anderes
Land auf die Rechtsstellung der am Sicherungsgeschäft Beteiligten hat.
Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf der Sichtweise des
italienischen Rechts, also der Integration eines deutschen
Sicherungsrechts in die italienische Gläubigerordnung. Als
Vergleichsmaßstab wird auch die deutsche Sichtweise erläutert. Vor dem
Hintergrund der fortschreitenden Internationalisierung der Märkte ist
der sichere Umgang mit ausländischen Mobiliarsicherheiten
unverzichtbar. Das Interesse des Sicherungsgebers ist regelmäßig auf
die Kontinuität seiner Sicherheit auch nach Verbringung des
Sicherungsguts in eine andere Rechtsordnung gerichtet. Inwieweit dies
im deutsch-italienischen Rechtsverkehr der Rechtswirklichkeit
entspricht, wird in dieser Arbeit untersucht.
Sprache und Recht bei der Europäischen Aktiengesellschaft Wendelin Mayer 2018-08-03
English summary: Legal terms in European legal texts - such as the
Societas Europaea regulation - are often (unintentionally) interpreted by
drawing on national legal notions. Wendelin Mayer's comparative study
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abzulegen uber das - regelmassig von nationalem Recht gepragte Vorverstandnis, um eine Auseinandersetzung mit diesem zu ermoglichen.
Ausgangspunkt fur eine autonome Auslegung sollte dann ein durch
Rechtsvergleichung ermitteltes, gemeinsames Vorverstandnis sein.
Immobilienrecht in Europa - Frank/Wachter 2015-01-14
Beim Immobilienerwerb im Ausland gilt es eine Vielzahl
länderspezifischer Regelungen und Besonderheiten zu beachten,
Probleme zu bewältigen und sich vor Gefahren abzusichern. Wer seinen
Mandanten rund um den Immobilienerwerb im europäischen Ausland auch unter steuerlichen und erbrechtlichen Gesichtspunkten - kompetent
beraten will, wird auf dieses Handbuch nicht verzichten können.

aims at breaking this seemingly bewitching spell of linguistic confusion
and establishing a common European starting point for autonomous
interpretation. German description: Was bedeutet `Rechtspersonlichkeit`
der Europaischen Aktiengesellschaft (SE) und ist dafur relevant, was der
Terminus in den Rechtsordnungen der europaischen Mitgliedsstaaten
bezeichnet? Wahrend Ruckgriffe auf nationales Recht zunachst
grundsatzlich der autonomen Auslegung zuwiderlaufen, geschehen sie
doch haufig und unbewusst. Bedingt auch durch sich uberschneidende
Termini nationaler (z.B. deutscher) und europaischer Rechtssprache
kommt es hier zu einer Sprachverwirrung, die ein europaischeinheitliches Rechtsverstandnis gefahrdet. Wendelin Mayer pladiert
dafur, den Ruckgriff gerade nicht auszuschliessen, sondern Rechenschaft
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