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die Ihnen keine Ergebnisse geliefert haben.. Bannerwerbung ist zurück!
Verdienen Sie Geld mit Ihren Bannern, indem Sie noch heute die neueste
Remarketing-Technologie anwenden!
Urologische Onkologie - Jürgen Ammon 2013-03-07

Kursk 1943 - Roman Töppel 2017
Die Panzerschlacht bei Kursk im Sommer 1943 war eine der größten
Schlachten der Kriegsgeschichte, an der etwa drei Millionen Soldaten
mit mehr als 10.000 Panzern und Selbstfahrlafetten sowie 7.000
Flugzeugen teilnahmen. Obwohl Kursk bis heute als eine der
Entscheidungsschlachten des Zweiten Weltkriegs gilt und schon
zahlreiche Bücher darüber geschrieben wurden, gibt es über zentrale
Entscheidungen im Vorfeld der Schlacht und über die Kämpfe im
Sommer 1943 erstaunlich viele falsche Informationen und Legenden.
Roman Töppel beschreibt in seiner Studie vor allem Entwicklungen und
Begebenheiten der Kursker Schlacht, die bislang kaum bekannt sind
oder denen nur wenig Beachtung geschenkt wurde. Er präsentiert dem
Leser neue, zum Teil überraschende Forschungsergebnisse und setzt
damit der noch heute anhaltenden Legendenbildung um diese Schlacht
gründlich recherchierte Fakten entgegen.
Präferenzabkommen im Europarecht und im Welthandelsrecht Gerhard Niedrist 2009

Universalität der Menschenrechte - Bernd von Hoffmann 2009
"Das Institut feur Rechtspolitik behandelte in seinem achten Symposium
vom 26. - 28. Mearz 2008 die "Universaliteat der Menschenrechte" (p. 7).
Kriegsverbrechen im nationalen und internationalen Recht Tobias Darge 2010-03-12
Die durch das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofes
angestoßenen Entwicklungen im Völkerstrafrecht führen dazu, dass auch
auf der nationalen Ebene Rechtsgrundlagen zur Verfolgung von
Verbrechen gegen das Völkerrecht notwendig werden. Das neue
deutsche Völkerstrafgesetzbuch steht dabei vor der Herausforderung,
einerseits das geltende Völkerstrafrecht in nationales Recht zu
transponieren, sich dabei aber andererseits im vorgegebenen Rahmen
des Grundgesetzes zu halten, namentlich was die Einhaltung des
Bestimmtheitsgrundsatzes betrifft. Der Autor geht der Frage nach, wie
dieser Balanceakt im besonders komplexen Recht der Kriegsverbrechen
gelungen ist. Er entwickelt Auslegungsgrundsätze und wendet diese auf
als problematisch erkannte Tatbestände an.
Rechtsnachfolge bei zwischenstaatlichen Organisationen - Tobias Nord
2010
Im Fokus dieser Arbeit stehen Veränderungen bei ausgewählten
zwischenstaatlichen Organisationen, welche zunächst analysiert und
schließlich juristisch qualifiziert werden. Dabei zeigt sich, dass sich
Staaten bei der Regelung der Rechtsnachfolge von zwischenstaatlichen
Organisationen trotz oder gerade wegen der im Völkerrecht notwendigen
Flexibilität keinen feststehenden Regeln unterworfen haben, sondern
individuell auf den Einzelfall eingehen und diesen spezifisch regeln. Die
Verantwortlichen handeln dabei zielorientiert und lassen dabei
gelegentlich einzelne juristische Probleme außer Acht.
Die humanitäre Besatzung - Friedrich Rosenfeld 2009

Zwangsrechte - Karl Kaerger 1882
Sponsoring der öffentlichen Hand - Martin Burgi 2010
Abwehrfermente - Emil Abderhalden 1914
Besitzschutz in Europa - Therese Müller 2010
English summary: In most legal systems, it is not only the owner of
property who is protected from being deprived of it or from exercising
the actual control over it, but also the person who merely has actual
control over the property. Therese Muller provides a comparative
analysis of how this protection is structured in substantive and
procedural law in various European legal systems. She analyzes the very
different goals actually pursued with the protection of the virtual control
over property, whose right to exist has repeatedly been doubted in the
past. Based on this, the author advocates the inclusion of regulations to
protect possession in a potential common European civil code and
establishes the basic principles for a practicable and consistent
regulation of the protection of possession. German description: In den
meisten Rechtsordnungen wird nicht nur der Eigentumer einer Sache,
sondern auch derjenige, der die blosse tatsachliche Kontrolle uber eine
Sache ausubt, dagegen geschutzt, dass man ihm die Sache entzieht oder
ihn bei der Ausubung der tatsachlichen Sachherrschaft stort. Therese
Muller untersucht rechtsvergleichend, wie dieser Schutz in
verschiedenen europaischen Rechtsordnungen in materieller und
prozessualer Hinsicht ausgestaltet ist. Sie analysiert, welche ganz
unterschiedlichen Zwecke mit dem Schutz der faktischen
Sachherrschaft, dessen Existenzberechtigung in der Vergangenheit
immer wieder angezweifelt worden ist, tatsachlich verfolgt werden. Auf
dieser Basis spricht sich die Autorin fur eine Aufnahme
besitzschutzender Regeln in ein mogliches gemeineuropaisches
Zivilgesetzbuch aus und erarbeitet Grundsatze fur eine zweckmassige
und konsistente Regelung des Besitzschutzes.
Bannerwerbung und Remarketing - Jörg Willems 2020-10-21
Finden Sie alles über die neue Remarketing-Technologie heraus und
erfahren Sie, wie sie funktioniert! Wie Sie Ihre Anzeige so erstellen, dass
Sie die meisten Klicks bekommt und wie Sie jemanden finden, der Ihnen
die Arbeit abnimmt! Wie Sie simple aber dennoch effektive Texte
erstellen, die die User dazu bringt, das zu tun, was Sie von ihnen wollen.
In diesem Fall: Ein schnelles und eindeutiges Klicken! Wie Sie Ihre
Anzeigen überprüfen, um sicher zu gehen, dass Ihre RemarketingKampagne auch funktioniert! Hier stellen wir Ihnen die besten
Möglichkeiten vor, mit denen Sie sichergehen können, dass der Besucher
vom Klick zum Kauf geführt wird! Remarketing für Bannerwerbung ist
die Lösung für alle Werbeformen, die Sie bisher ausprobiert haben und
omc-manual-der-keiler

Internationales Wirtschaftsrecht - Christian Tietje 2021-11-08
Die Neuauflage bietet eine hochaktuelle, umfassende Darstellung und
Analyse des internationalen Wirtschaftsrechts. Sie berücksichtigt u.a.
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Finanz- und
Staatsschuldenkrise der letzten Jahre.
Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert - Winfried Brugger 2008
Angesichts der Globalisierung und der von ihr aufgeworfenen Probleme
für das nationale und das internationale Recht gewinnt die
Rechtsphilosophie immer stärker an Bedeutung. Zugleich verbinden sich
rechtstheoretische Fragen wieder zunehmend mit philosophischen
Überlegungen. Der vorliegende Band versammelt 20 Beiträge namhafter
Rechtstheoretiker und Philosophen, die die eigenständige
Begriffsbildung und die Entwicklung neuer Theorieansätze auf dem
Gebiet der Rechtsphilosophie zum Ziel haben. Das Spektrum reicht dabei
von grundbegrifflichen Klärungen bis hin zu konkreten
Problemstellungen des globalisierten Rechts und bietet einen
umfassenden Überblick über die aktuelle deutsche und internationale
Debatte. Mit Beiträgen u. a. von Robert Alexy, Klaus Günther, Gunther
Teubner, Otfried Höffe und Jürgen Habermas.
Ang Lee und seine Filme - Michael Pekler 2009
Die Wegzugsfreiheit als Teil der Niederlassungsfreiheit - Vera Braun
2010
Nach dem Entscheidungsdreiklang des EuGH Centros, Überseering und
Inspire Art scheint die Reichweite der Niederlassungsfreiheit aus Art. 43,
48 EG geklärt - allerdings nur hinsichtlich des Zuzugs von ausländischen
Gesellschaften in das Gebiet der Bundesrepublik. Ob die
Niederlassungsfreiheit auch deutschen Gesellschaften ein Tätigwerden
1/3

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

in anderen EU-Mitgliedstaaten gewährleistet, ist dagegen weiter
fraglich. Der Frage, welche Wegzugskonstellationen europarechtlich
durch die Niederlassungsfreiheit geschützt sind, wird in dieser Arbeit
nachgegangen. Hierfür wird die bislang ergangene Rechtsprechung
einschließlich der Entscheidung Cartesio analysiert und die geltende
deutsche Rechtslage daran gemessen. Ergebnis der Arbeit ist ein
vervollständigtes Bild der Niederlassungsfreiheit: Sie gewährleistet
sowohl eine Standortwahlfreiheit sowie auch eine über den
Gründungszeitpunkt hinausgehende Rechtswahlfreiheit.
Die internationale Steuerung der Selbstbestimmung und der
Staatsentstehung - Urs Saxer 2010-03-10
Das Buch beschäftigt sich mit der Entstehung neuer Staaten sowie mit
Konflikten um Autonomie und Selbstbestimmung, zu denen es seit Ende
des Kalten Krieges gekommen ist. Ausgehend von der Grundthese, dass
solche Vorgänge international im Rahmen eines Krisen- und
Konfliktmanagements gelenkt werden, untersucht die Arbeit die
Steuerung im Bereich des Selbstbestimmungsrechts, der Menschen- und
Minderheitenrechte, der Staatenanerkennung, der Aufnahme in
internationale Organisationen sowie bei der Regelung der
Staatennachfolge.
Sprachwissenschaft heute - Hans Glinz 1970

auf ihren im Nationalsozialismus erworbenen Kompetenzen im Rahmen
einer sich noch ausdifferenzierenden Disziplin. Sonja Schnitzler
untersucht wissenschaftshistoriographisch und
wissenschaftssoziologisch die Modernisierung des soziologischen
Bevölkerungsbegriffs über seine Empirisierung anhand Elisabeth Pfeils
Implementierung der Soziologie im „Blauen Archiv“.
Einführung in das deutsche Recht und die deutsche
Rechtssprache - Heike Simon 2009
Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische
Beziehungen - Michael Richtsteig 2010
Als erster Kommentar zum Diplomatenrecht (WÜD) und zum Recht der
konsularischen Beziehungen (WÜK) knüpft auch die zweite Auflage an
die Bedürfnisse der Praxis des Auswärtigen Amtes an. Die komplett
überarbeitete Neuauflage berücksichtigt alle praxisrelevanten Fragen
rund um den auswärtigen Dienst sowie die in diesem Bereich
erschienene völkerrechtliche Literatur. Neu aufgenommen wurden
Abschnitte zur "Praxis anderer Staaten".
Öffentliches Recht und Wissenschaftstheorie - Andreas Funke 2009
English summary: What are the subjects, methods and functions of the
science of public law? All those elements which can generally be used to
define a science are presently under discussion. The authors of the
articles in this volume deal with the relationship of this subject to the
general theory of science and the need for a subject-specific theory of
science. They analyze the relationship between the science of public law
and the social sciences. How can the theory and the empiricism of the
social sciences be applied to legal theory and lawmaking? They also look
into the significance of previous debates on theories of science for
current discussions and then discuss the role played by the practical
relevance of jurisprudence in public law. German description: Was sind
Gegenstande, Methoden und Aufgaben der Wissenschaft vom
Offentlichen Recht? Alle Elemente, uber die sich eine Wissenschaft
gemeinhin definiert, stehen aktuell zur Diskussion. Gehort neben dem
positiven Recht auch die Rechtspolitik zu den Gegenstanden des Fachs?
Wie weit sollte es sich den Sozialwissenschaften gegenuber offnen? Wie
kann eine reflektierte Rezeption sozialwissenschaftlicher Forschung
aussehen, die einerseits die Vorteile wissenschaftlicher Arbeitsteilung
nutzt und andererseits den Besonderheiten der Rechtswissenschaft
Rechnung tragt? Was kann die Wissenschaft vom Offentlichen Recht von
der allgemeinen Wissenschaftstheorie lernen? Braucht das Fach eine
eigene, fachspezifische Wissenschaftstheorie? Was kann die
Wissenschaft vom Offentlichen Recht von fruheren
wissenschaftstheoretischen Debatten lernen? Und wie positioniert sich
die Wissenschaft vom Offentlichen Recht zwischen
wissenschaftstheoretischen Anspruchen und ihrem charakteristischen
Anwendungsbezug? Diesen Fragen gehen die Autoren der Beitrage in
diesem Band nach.
Europäische Methodik - Christoph Busch 2010

Rechtswörterbuch - Carl Creifelds 2011
Vereins- und Verbandsstrafen am Beispiel des Fußballsports - Jan F. Orth
2009
Der Autor befasst sich in seiner Arbeit mit
Rechtmäßigkeitsanforderungen an im Fußballbetrieb durch Vereine und
Verbände ausgesprochene Sanktionen, wobei er nach Unterwerfungsart
(z. B. mittelbare Mitglieder, Arbeitnehmer, Lizenzierte) unterschiedliche
Eingriffsgrundlagen und Befugnisse aufzeichnet. Nach der Darstellung
von Organisationsstrukturen und grundlegenden Straferfordernissen, bei
denen anerkannte Verfahrensgrundsätze und Grundrechte in den Sport
übertragen werden, bespricht der Verfasser erst die Vereins-, dann die
Verbandsstrafen. Dabei geht er insbesondere auf vereins- und
arbeitsrechtliche Ermächtigungen, die Wirksamkeit dynamischer
Verweisungen in Satzungen, Gefährdungshaftung für Fans,
Stadionverbot, Regelanerkennungsvertrag, «ne bis in idem» im
Verbandsverbund, Art. 12 GG für Amateure und abschließend auf
Rechtsschutz ein.
Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht - Peter Hay
2015-09
EVE - die Revolution der Imperien - Tony Gonzales 2010
An Bord eines Raumschiffs: Ein Mann erwacht. Er weiss nicht, wie er
hierher gekommen ist oder auch nur, wer er ist - doch jemand versucht,
ihn umzubringen. Lichtjahre entfernt: Ein abgebrühter galaktischer
Botschafter wird mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert und
entdeckt sein Gewissen. Auf einem abgelegenen Minenplaneten: Ein
Rebellenführer erfährt Unterstützung von einem ebenso rätselhaften wie
einflussreichen Wesen. Ist er einen Pakt mit dem Teufel eingegangen?
Diese drei Ereignisse haben scheinbar nichts miteinander zu tun - doch
sie führen zur Revolution der Imperien!
Leg cit - Stephan Keiler 2008-12-05
Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum im deutschen Sprachraum, aber
auch innerhalb Österreichs werden Fundstellen und Abkürzungen nach
wie vor unterschiedlich angeführt. Der Leitfaden soll die Handhabung
der grundsätzlichen Zitierweise weitgehend vereinfachen. Aufbauend auf
die Praxis werden neben Vorschlägen zur Darstellung des Schrifttums
auch die nationalen Rechtsvorschriften und jene des Europarechts, die
Rechtsprechung sowie insbesondere online verfügbare Quellen
berücksichtigt. Anhand zahlreicher Beispiele wird die Anwendung der
Zitierweise im Einzelfall illustriert; Zweifelsfälle werden veranschaulicht
und aufgelöst. Die Reduktion auf die wesentlichen Elemente gibt dem
Anwender klare Orientierungspunkte zur kohärenten Handhabung und
ermöglicht so einen einfachen Zugang zu den angeführten Quellen. Ein
innovatives Instrument für die rechtswissenschaftliche Arbeit und den
Umgang mit der Vielzahl an relevantem Material.
Soziologie im Nationalsozialismus zwischen Wissenschaft und
Politik - Sonja Schnitzler 2012-05-31
Elisabeth Pfeil trieb als verantwortliche Schriftleiterin des „Archiv für
Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik“ im Kontext der NSBevölkerungspolitik und in fachlicher Abgrenzung zur Rassenbiologie die
Professionalisierung bevölkerungssoziologischer Ansätze voran. Dass sie
in der westdeutschen Nachkriegssoziologie reüssieren konnte, beruht
omc-manual-der-keiler

Hakomi - Achtsamkeitszentrierte Körperpsychotherapie - Halko Weiss
2019-04-13
Dieses Kompendium ist ein Meilenstein in der Entwicklung der HakomiTherapie, aber auch weiterer Bereiche der somatischen Psychologie und
der Körper-Geist-Therapie. Durch eine einzigartige Integration von
Körperpsychotherapie, Achtsamkeit und anderer philosophischer
Prinzipien aus dem Osten wird Hakomi zu einem führenden
therapeutischen Ansatz in der Betrachtung des ganzen Menschen und
seiner Fähigkeiten zur Veränderung. Dieses Buch ist grundlegend für die
Entwicklung der Hakomi- Therapie aber auch weiterer Bereiche der
somatischen Psychologie. Durch eine einzigartige Integration von
Körperpsychotherapie, Achtsamkeit und anderer philosophischer
Prinzipien aus dem Osten wird Hakomi zu einem führenden
therapeutischen Ansatz in der Betrachtung des ganzen Menschen und
seiner Fähigkeiten zur Veränderung. Die hier enthaltenden Artikel
stellen alle Prozesse und Praktiken vor, die Therapeuten benötigen, um
Hakomi-Elemente mit KlientInnen anzuwenden. Dieses Buch richtet sich
an- Alle PsychotherapeutInnen - PsychologInnen - PsychiaterInnen HeilpraktikerInnen - PädagogInnen und Coaches - Menschen in sozialen
Diensten
Das Nummernkonto - Christopher Reich 2004
Demokratische Legitimation im offenen Rechtsstaat - Claus Dieter
Classen 2009
Claus Dieter Classen arbeitet Kriterien für die Bestimmung des
erforderlichen Niveaus demokratischer Legitimation heraus. Leitidee ist,
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dass diese nur mit Blick auch auf das Rechtsstaatsprinzip, konkret das
Gebot der Sicherung sachgerechter Entscheidungen, entwickelt werden
können. Im internationalen Kontext kommt die 'offene Staatlichkeit'
hinzu. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, muss primär der
Gesetzgeber entscheiden. Die Konsequenz ist, dass die herkömmliche
Vorstellung, die demokratische Legitimation im Bereich der Verwaltung
könne vor allem über die hierarchisch organisierte Ministerialverwaltung
sichergestellt werden, sich so als korrekturbedürftig erweist - und zwar
nicht nur im Bereich der Selbstverwaltung. Der Autor erörtert auch die
Legitimation der Tätigkeit internationaler Organisationen sowie die der
Anwendung ausländischen Rechts gemäß dem nationalen Kollisionsrecht.
Treffpunkt Deutsch - Margaret T. Gonglewski 2012-06
This package contains: 0205782787: Treffpunkt Deutsch: Grundstufe
0205783368: Student Activities Manual for Treffpunkt Deutsch:
Grundstufe
Nuhr auf Sendung - Dieter Nuhr 2011
NS-Provenienzforschung und Restitution an Bibliotheken - Stefan
Alker 2017-01-01
Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten Büchern und ihre Restitution
beschäftigt manche Bibliotheken schon seit Jahren, andere bisher noch
nicht. Doch die NS-Provenienzforschung ist kaum abschließbar: Auch in
Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell betroffene Bücher
in die Bibliotheksbestände. Das Buch bietet BibliotheksmitarbeiterInnen
und Interessierten ein Grundverständnis der Problematik und das
Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der alltäglichen Arbeit zu erkennen
und zu behandeln. Es zeigt, wie Provenienzforschung in die Organisation
integriert werden kann, wie betroffene Bücher sowie die rechtmäßigen
EigentümerInnen identifiziert werden können, wie die einzelnen Fälle
und Exemplare bearbeitet werden und wie wichtig dabei die Verbreitung
der Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit anderen ist.
Homöopathie Und... - Rainer G. Appell 2013
Es handelt sich um den Beginn einer Schriftenreihe, die sich zum Ziel
setzt, Homöopathie in Relation zu anderen Themen zu setzen. Im
Zentrum steht dabei die homöopathische Analyse historischer und
fiktiver Personen. Artikel im vorliegenden ersten Band: Rainer G. Appell:
Born to run - Johann Heinrich Julius Schliemann Gerhardus Lang: Thetis,
Tochter des Nereus. Studie zu Sepia, Tintenfisch Karla Fischer und
Dieter Elendt: Helena: Bewundert viel und viel gescholten Rainer G.
Appell: Der tiefe Fall ins Tal der Tränen. Helena - zwischen Göttin und
vermeintlichem Luder Patrick C. Hirsch: Agamemnon in der Ilias - eine
homöopathische Analyse Dieter Elendt: Einer tötet den anderen:
Patroklos - Hektar - Achilleus - Paris Patrick C. Hirsch: Hero in Iliad:
Diomedes - Homers Lieblingsheld Dieter Elendt: Thersites - Apologie
eines Feiglings Anonymus: Der Limerick. Beispiele einer textkritischen
Analyse vom Blickwinkel der tiefenpsychologischen Homöopathie, Teil 1:
Einführung in die Grundproblematik anhand eines mutmaßlich
homerischen Limericks
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Ungewissheit als Chance - Ino Augsberg 2009
English summary: Everyone is talking about the knowledge society.
However, the attention given to the increasing significance of knowledge
corresponds to the awareness of a growing uncertainty within modern
society. How can the law react to this? How can it modify its forms and
mechanisms, in particular the concept of legal entity and the
institutionalized contacts to its surroundings, so that it can face the
phenomenon of uncertainty appropriately? To what extent will the legal
system be able to see a moment of uncertainty not only as a threat to be
averted but also to make use of this as a productive factor? The essays in
this volume, written for a symposium in honor of Karl-Heinz Ladeur, who
was given emeritus status, provide the answers to these questions.
German description: Die Rede von der Wissensgesellschaft ist in aller
Munde. Mit der Aufmerksamkeit fur die gewachsene Bedeutung des
Wissens geht jedoch auch das Bewusstsein zunehmender Ungewissheit
innerhalb der modernen Gesellschaft einher. Wie kann das Recht hierauf
reagieren? Wie kann es seine Formen und Mechanismen, insbesondere
etwa die Figur der Rechtssubjektivitat und die institutionalisierten
Kontakte zu seiner Umwelt, so modifizieren, dass es dem
Ungewissheitsphanomen angemessen begegnet? Inwieweit gelingt es
dem Rechtssystem, das Ungewissheitsmoment nicht nur als
abzuwehrende Bedrohung zu begreifen, sondern auch als produktiven
Faktor nutzbar zu machen? Auf diese Fragen antworten die Autoren der
Beitrage in diesem Band. Die Untersuchungen beruhen auf Vortragen,
die auf einem Symposium an der Universitat Hamburg anlasslich der
Emeritierung von Karl-Heinz Ladeur gehalten wurden. In einem
abschliessenden Beitrag antwortet Ladeur auf die Beitrage und
verdeutlicht zugleich noch einmal die eigene Position.
Ein Werwolf - ein Buch - Ritch Duncan 2010
Kartellrechtsdurchsetzung durch private Schadenersatzklagen? Wernhard Möschel 2010
Funktionsdiagnostik in der Gastroenterologie - J. Stein 2013-04-17
Im handlichen Taschenbuchformat liefert der Leitfaden Ärzten und MTAs
schnell abrufbares Wissen für die tägliche Praxis. - Kompakt und klar
strukturiert: ph-Metrie, Manometrie, Leber- und Pankreasfunktionstests,
neue Pankreatitismarker. - Checklistenartige Entscheidungsbäume für
Ihre Sicherheit in der Diagostik und Befundinterpretation.
Nuclear Electronics - Emil Kowalski 2013-03-08
Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology.
Without electronic instruments most of the problems concerned with
measurement in pure or applied nuclear research, radiation protection or
the use of radioactive isotopes in industrial process control would remain
unsolved. Conversely, the radiation metrology was one of the first areas,
if not the first, outside communications in which electronic devices were
successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter
mined the need to work with pulse-type signals and thus contributed
substantially to the establ.

3/3

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

