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Produkthaftung Mar 28 2022
Das Handeln auf eigene Gefahr Mar 16 2021
Legal Technique Oct 03 2022 This title is no
longer stocked by us. It is now available
directly from Christopher Enright:
cenrigh2@une.edu.au How should lawyers go
about their tasks in working with law, in
making, interpreting, using, reading and
writing law? Enright's book describes clear and
simple techniques for working with law. It
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explains why the technique is needed and what
it achieves, and then provides a model for doing
it. Each model consists of a step by step guide
for performing the relevant task. Legal
Technique is structured to be the textbook in an
introductory law course where the techniques
are described, and intended for re-use in later
courses on substantive law where these
techniques must be further taught and
practised in the context of those subjects. Legal
Technique is accompanied by a free Legal

Technique eWorkbook (see Supplement)
containing materials, questions and answers.
Included are exercises for working with
statutes, cases, legal texts and for solving legal
problems; further exercises to practise
approaches to common law and statutory law
subjects generally; and specific exercises for
the subjects 'Introduction to Law',
'Constitutional Law', and 'Property Law'.
Die Qualifikation der Haftung von Angehörigen
rechts- und wirtschaftsberatender Berufe im
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grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr
Oct 11 2020 English summary: In view of the
globalization of the economy, cross-border
service transactions by and between lawyers,
chartered accountants and tax consultants are
increasing constantly. However their liability
for neglecting their duties of care to their
clients and to third parties continues to be
determined by national law. This makes it
necessary first of all to classify their liability to
each client as well as to third parties on the
basis of international private law. German
description: Der Umfang des
grenzuberschreitenden Dienstleistungsverkehrs
von und mit Rechtsanwalten,
Wirtschaftsprufern und Steuerberatern nimmt
angesichts der Globalisierung der Wirtschaft
zu. Ihre Haftung fur Pflichtverletzungen
gegenuber Mandanten und Dritten richtet sich
jedoch grundsatzlich weiterhin nach nationalem
Recht. Dies macht eine vorgeschaltete
internationalprivatrechtliche Qualifikation der
Haftungsfiguren sowohl fur die
Verantwortlichkeit gegenuber dem Mandanten
als auch gegenuber Dritten notwendig. Um dies
zu erreichen, mussen im deutschen Recht die
positive Forderungsverletzung, der Vertrag mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter sowie der
stillschweigend geschlossene Auskunfts- und
Beratungsvertrag dem jeweilig passenden
internationalprivatrechtlichen
Anknupfungsgegenstand 'Vertrag' oder 'Delikt'
zugeordnet werden. Dabei ruht eine solche
Qualifikation auf mehreren Saulen. Aufgrund
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der Autonomie des Internationalen Privatrechts
kann die Qualifikation nur losgelost von der
sachrechtlichen Einordnung der jeweiligen
Haftungsfigur im deutschen Recht erfolgen.
Ausserdem ist es notwendig, bei der
kollisionsrechtlichen Einordnung streng nach
der Funktion von vertraglicher und deliktischer
Haftung zu unterscheiden. Und schliesslich
sind auch rechtsvergleichende Elemente
einzubeziehen, um die Qualifikation der
Haftungsfiguren grenzuberschreitend
abzusichern.Unter Anwendung dieser
Pramissen ist die positive
Forderungsverletzung entgegen der
uberwiegenden Meinung in der
Rechtswissenschaft nicht einheitlich vertraglich
zu qualifizieren. Des weiteren erfordern der
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
und der stillschweigend geschlossene
Auskunfts- und Beratungsvertrag eine
deliktische Qualifikation.Dieses Ergebnis stellt
aufgrund der strikten Hervorhebung der
Dichotomie von Vertrag und Delikt auch einen
Beitrag fur die Diskussion um das Verhaltnis
von vertraglicher und deliktischer Haftung im
deutschen Recht dar.
Internet Law and Regulation Feb 01 2020 This
book provides a clear and authoritative
explanation of the law governing the internet,
both in the UK and globally. It identifies legal
questions likely to arise, explains how to deal
with them, and addresses key areas of
contention.
Haftung und Kompensation bei

Strassenverkehrsunfällen Jun 18 2021 English
summary: Traffic accidents are one of the
necessary evils in modern life. In order to deal
with the often non-reversible situation created
by such accidents, lawmakers had to come up
with approaches to ensure the compensation
for injuries and damage caused by these
accidents. The New Zealand legislator took a
unique approach by creating the Accident
Compensation Scheme as a measure to ensure
the compensation for personal injuries caused
by an accident. The German legislator,
however, relies on a system combining strict
liability with a compulsory third party liability
insurance for motor vehicles. Kerstin Rohde
provides an analysis of the differences and
similarities between the approaches taken by
the German and the New Zealand legislator
concerning the conditions of entitlement to
damages, the amount of damages and benefits
possible and the enforcement of an entitlement
under these two systems. German description:
Strassenverkehrsunfalle sind im menschlichen
Alltag zu einem Massenphanomen geworden.
Es war daher Aufgabe der Gesetzgeber nahezu
aller Lander, den Schadensausgleich bei
Strassenverkehrsunfallen sicherzustellen. Der
neuseelandische Gesetzgeber schuf mit dem
Accident Compensation Scheme ein bisher
weltweit einmaliges Entschadigungssystem fur
den Ausgleich von Personenschaden, die durch
einen Unfall hervorgerufen werden. Auch der
deutsche Gesetzgeber richtete mit der
Gefahrdungshaftung und der Kraftfahrzeug-
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Haftpflichtversicherung ein System ein, um den
Schadensausgleich bei
Strassenverkehrsunfallen zu gewahrleisten.
Kerstin Rohde untersucht den
Schadensausgleich bei
Strassenverkehrsunfallen in beiden
Rechtssystemen mit Blick auf die
Voraussetzungen zur Begrundung eines
Schadensersatzanspruchs, Art und Umfang der
Schadensersatzleistungen sowie die
Abwicklung von Schadensfallen.
Review of the Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG) 2003-2004
Jan 26 2022 The Pace International Law Review
edits the Review of the Convention on
Contracts for the International Sale of Goods
(CISG). The Review of the CISG is published
once yearly and features articles written by
prominent legal scholars in the field of
international sale of goods from around the
world. In addition to scholarly writings
analyzing the various articles of the CISG, the
book seeks to compile translations of recent
decisions as well as commentaries of notable
cases relating to the CISG. The Review of the
CISG provides both a forum for legal discussion
within the international legal community in the
area of international sales law and as an
authoritative source of reference for
international scholars. The Review was former
published by Kluwer Law International.
Extra legem, intra ius Sep 02 2022 English
summary: General principles of law are of
particular importance for the European legal
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methodology. Since the 1950s, the European
Court of Justice has been invoking general
principles of law to interpret community law
and to fill the numerous gaps in Community
law. In the 1980s, a group of scholars started to
develop the Principles of European Contract
Law on the basis of comparative law. Other
projects on tort and family law, on trusts and
insurance law have followed in recent years.
Nevertheless, up to now most of the theoretical
issues have not been analyzed in detail. Axel
Metzger provides answers to the main
epistemological questions and to the critical
issue of validity for all types of general
principles to be found in the emerging
European private law. He analyzes the
recognition and the functions of the general
principles of law for the national private law
systems of the EC Member States as well as for
European community law, uniform legal
instruments such as the CISG and the new lex
mercatoria. German description: Der
allgemeine Rechtsgrundsatz ( general principle,
principe general ) ist als Normtypus von
hervorgehobener Bedeutung fur das
europaische Privatrecht. Zum einen greift der
Europaische Gerichtshof seit den 1950er Jahren
regelmassig auf allgemeine Rechtsgrundsatze
(oder Prinzipien) zuruck, um das nach wie vor
luckenhafte Gemeinschaftsrecht zu erganzen
und auszulegen. Zum anderen arbeiten
mehrere Wissenschaftsprojekte an der
Sammlung rechtsvergleichend ermittelter
Principles . Die EuGH-Rechtsprechung und die

Arbeit der Wissenschaftlergruppen stellen
dabei nur einen Ausschnitt des
Gesamtphanomens dar. Rechtsgrundsatze
erfullen auch innerhalb der nationalen Systeme
und im Einheitsrecht zentrale Funktionen bei
der Rechtsfindung. Axel Metzger entwickelt im
Grundlagenteil des vorliegenden Buches eine
einheitliche Terminologie und Typologie der
allgemeinen Rechtsgrundsatze und beleuchtet
die erkenntnistheoretischen Grundlagen. Es
zeigt sich, dass Prinzipien auf einem Schluss
von besonderen Rechtsregeln auf einen
allgemeinen Grundsatz basieren. Die
Anforderungen an induktive Schlussverfahren
konnen deswegen fur die Untersuchung
fruchtbar gemacht. Den Schwerpunkt der
Untersuchung bildet die Behandlung der
verschiedenen Ebenen des europaischen
Privatrechts (Recht der Mitgliedstaaten,
Gemeinschaftsrecht, Einheitsrecht, lex
mercatoria ), fur welche der Autor jeweils die
praktische Bedeutung von Rechtsgrundsatzen,
die Methode ihrer Herleitung, die Funktionen
sowie die Frage der rechtlichen Geltung
analysiert. Zum Vergleich zieht er das Recht
der Vereinigten Staaten heran.
Law of Tort Nov 04 2022 John Cooke'sLaw of
Tort is a trusted, clear and engaging
explanation of the main principles of tort law,
written specifically with the student in mind. It
also includes a statute section at the end of the
text and summaries of the main cases
throughout meaning that students have
everything they need to gain a good
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understanding of the law at their fingertips.
Die Richtlinie über mißbräuchliche
Klauseln in Verbraucherverträgen und ihre
Umsetzung im Vereinigten Königreich May
06 2020
Haftung für neues Leben im deutschen und
englischen Recht Jun 26 2019 Am Beispiel der
unerwünschten Geburt eines gesunden Kindes
wird untersucht, ob, wann und in welchem
Umfang Ärzte und Krankenhausträger den
Eltern wegen durchkreuzter Familienplanung
haften. Hierfür wählte die Autorin die
rechtsvergleichende Methode. Besondere
Berücksichtigung finden die medizinischen
Grundlagen von Sterilisation und
Schwangerschaftsabbruch als den beiden
wichtigsten Eingriffen in der forensischen
Praxis. Vor dem Hintergrund der allgemeinen
Arzthaftungssysteme und der Entwicklung der
Rechtsprechung in Deutschland und England
werden die einzelnen Haftungselemente
analysiert und miteinander verglichen.
How to Do Things With Rules Feb 24 2022
"Demystifies legal method by combining a wide
variety of concrete examples with a general
account of rules in general." - cover.
Cases and Commentary on Tort Oct 30 2019
This book provides a mainstream selection of
cases on tort, together with statutes, linked by
commentary. The commentary places the
extracts in context and points to other cases for
contrast and comparison.
Die Proprietary Company - das Recht der
australischen private company Sep 21 2021
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Modern Tort Law 6/e Feb 12 2021 The sixth
edition of this well-liked textbook provides a
comprehensive update and a clear analysis of
all aspects of the law of tort. Substantially
revised since the last edition, this new edition
maintains the popular student friendly style
that seeks to explain the principles of tort law
in an interesting and thought-provoking
manner.
Haftungsbegrenzung im anglo-amerikanischen
Negligence-Recht Aug 09 2020
Tort Law in Hong Kong Apr 16 2021 Derived
from the renowned multi-volume International
Encyclopaedia of Laws, this book provides
ready access to how the legal dimension of
prevention against harm and loss allocation is
treated in Hong Kong. This traditional branch
of law not only tackles questions which concern
every lawyer, whatever his legal expertise, but
also concerns each person’s most fundamental
rights on a worldwide scale. Following a
general introduction that probes the distinction
between tort and crime and the relationship
between tort and contract, the monograph
describes how the concepts of fault and
unlawfulness, and of duty of care and
negligence, are dealt with in both the
legislature and the courts. The book then
proceeds to cover specific cases of liability,
such as professional liability, liability of public
bodies, abuse of rights, injury to reputation and
privacy, vicarious liability, liability of parents
and teachers, liability for handicapped persons,
product liability, environmental liability, and
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liability connected with road and traffic
accidents. Principles of causation, grounds of
justification, limitations on recovery,
assessment of damages and compensation, and
the role of private insurance and social security
are all closely considered. Its succinct yet
scholarly nature, as well as the practical quality
of the information it provides, make this book a
valuable resource for lawyers Hong Kong.
Academics and researchers will also welcome
this very useful guide, and will appreciate its
value not only as a contribution to comparative
law but also as a stimulus to harmonization of
the rules on tort.
Die Haftung von Ratingagenturen nach
deutschem, französischem, englischem und
europäischem Recht Nov 11 2020 Seit der
weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008 wird eine
intensive Diskussion um notwendige
Massnahmen zur Begrenzung der Marktmacht
von Ratingagenturen gefuhrt. Ein zentrales
Element bildet hierbei die Frage nach ihrer
Haftung fur fehlerhafte Ratings, welche
Stefanie Seibold fur drei wichtige
Mitgliedstaaten der Europaischen Union
umfassend rechtsvergleichend analysiert:
Ausgehend von den bestehenden europaischen
Vorschriften zur Regulierung und Haftung von
Ratingagenturen beleuchtet sie die
Haftungsfrage sowohl gegenuber Emittenten
beim Auftragsrating bzw. beim auftragslosen
Rating als auch gegenuber samtlichen
Anlegergruppen nach deutschem, englischem
und franzosischem Recht. Des Weiteren wird
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der Einfluss des Art. 35a der Verordnung (EU)
Nr. 462/2013 auf die gefundenen Ergebnisse
untersucht und die Frage nach dem Erfordernis
weiterer Harmonisierungsmassnahmen in
Bezug auf die Haftung von Ratingagenturen
gestellt.
Verträge zugunsten Dritter im englischen und
deutschen Recht unter Berücksichtigung des
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Jun
30 2022
Die Produzentenhaftung im internationalen
Rechtsvergleich Jul 08 2020
Comparative Law Mar 04 2020 Uwe Kischel's
comprehensive treatise on comparative law
offers a critical introduction to the central
tenets of comparative legal scholarship. The
first part of the book is dedicated to general
aspects of comparative law. The controversial
question of methods, in particular, is addressed
by explaining and discussing different
approaches, and by developing a contextual
approach that seeks to engage with real-world
issues and takes a practical perspective on
contemporary comparative legal scholarship.
The second part of the book offers a detailed
treatment of the major legal contexts across the
globe, including common law, civil law systems
(based on Germany and France, and extended
to Eastern Europe, Scandinavia, and Latin
America, among others), the African context
(with an emphasis on customary law), different
contexts in Asia, Islamic law and law in Islamic
countries (plus a brief treatment of Jewish law
and canon law), and transnational contexts
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(public international law, European Union law,
and lex mercatoria). The book offers a coherent
treatment of global legal systems that aims not
only to describe their varying norms and legal
institutions but to propose a better way of
seeking to understand how the overall context
of legal systems influences legal thinking and
legal practice.
Modern Tort Law Apr 04 2020 The sixth edition
of this well liked textbook provides a
comprehensive update and a clear analysis of
all aspects of the law of tort. Substantially
revised since the last edition, this new edition
maintains the popular student friendly style
that seeks to explain the principles of tort law
in an interesting and thought-provoking
manner. Students are encouraged to
understand and apply the principles effectively
throughout. Particular attention is paid to areas
of law that students find difficult, and to the
context within which the law is evolving,
making these topics accessible and enjoyable.
Harpwood's concise legal analysis covers many
hundreds of cases, and offers insights into
developing areas of negligence, employers'
liability, occupiers' liability, and defamation
among others. Key features of this edition
include: Clear, in-depth analysis of legal
principles Detailed coverage and comment on
cases Extensive discussion of recent House of
Lords decisions including Gregg v Scott (2005),
Chester v Afshar (2004), Cambell v MGN
(2004), Wainwright v Home Office (2003),
Transco v Stockport MBC (2003) and Rees v
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Darlington Memorial NHS Trust (2003)
Comprehensive analysis of new trends and
developments in this fast-moving area of law
Discussion of policy issues Consideration of
Human Rights issues in tort A contextual
approach covering practical and institutional
issues such as the Civil Procedure Rules 1998
Concise summaries at the end of each topic An
invaluable textbook for those studying this core
subject, Modern Tort Law is a succinct and
relevant text suitable for all undergraduate
modular courses.
The Duty of Care in Negligence Sep 09 2020
This book aims to provide a detailed analysis
and overview of the duty of care enquiry,
drawing on both academic analyses and judicial
experience in leading common law systems. A
new structure through which duty problems
can be analysed is also proposed. It is hoped
that the book provides some fresh insights and
clarity of the concept to the reader.
Corporate Manslaughter in the Maritime
and Aviation Industries Sep 29 2019 This
book provides expert analysis of the application
of the evolving law in Corporate Manslaughter
as it relates to the Maritime and Aviation
industries. It will prove to be a useful tool for
practitioners and students in this specialised
area, as well as those working in the maritime
and aviation industries, such as those who will
be accountable under the Corporate
Manslaughter Act 2007; the Masters and Pilots
who manage the risks; and the insurers who
underwrite the cost of the risks. The author will
Read Online katacult.com on December 5, 2022 Pdf For Free

discuss areas such as: The liability towards
passengers and employees The Prosecution of
offenders Comparative analysis of corporate
manslaughter in the wider, global industry
Notice und reasonableness Jul 20 2021
Der verwerflich handelnde Geschädigte
May 18 2021 English summary: This book
offers a detailed comparative analysis of the ex
turpi causa non oritur actio maxim. Focusing in
particular on its dogmatic classification and
policy rationales, Lorenz Mayr demonstrates
that the doctrine's scope of application within
tort law is actually very narrow. German
description: Kann der Schadiger einem
Anspruch aus unerlaubter Handlung den
Einwand entgegenhalten, dass der geltend
gemachte Schaden auf einem verwerflichen
Verhalten des Geschadigten beruht? Im
englischen Recht ist die sogenannte Illegality
Defence zwar grundsatzlich anerkannt, doch
sind die Voraussetzungen, die dogmatische
Qualifikation und die sachliche Rechtfertigung
dieser Rechtsfigur nach wie vor unklar. Im
deutschen Recht taucht derselbe
Rechtsgedanke unter anderem im
Zusammenhang mit der Einschrankung von
Verkehrspflichten gegenuber Unbefugten, dem
Mitverschulden, der unzulassigen
Rechtsausubung und dem normativen
Schadensbegriff auf. Lorenz Mayr unterzieht
die verschiedenen dogmatischen und
rechtspolitischen Begrundungsmodelle einer
rechtsvergleichenden Untersuchung, deckt
dabei zahlreiche Parallelen auf und
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demonstriert anhand von Fallgruppen, dass
dem Einwand verwerflichen Verhaltens im
Deliktsrecht nur ein sehr beschrankter
Anwendungsbereich zukommt.
Europäisches Vertragsrecht Jan 14 2021 Der
vorliegende Band enthält eine
Gesamtdarstellung des europäischen
Vertragsrechts. Er nimmt vor allem die
Perspektive des Unionsrechts ein und
analysiert die vertragsrechtsrelevanten Aspekte
des Primär- und Sekundärrechts. Gleichzeitig
geht die Darstellung auf die Umsetzung in den
mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen ein. Das
IPR wird ebenso umfassend behandelt wie die
speziellen Methodenfragen des europäischen
Privatrechts.
Die Unterscheidung von Real und Personal
Actions im Common Law Jun 06 2020
Binnenmarkt, Privatrecht und europäische
Identität Oct 23 2021 English summary: Nils
Jansen analyzes the motives of the present
attempts to unify and codify the European law
of obligations and property. He ascertains that
these attempts are based partly on the search
for a common juridical identity in Europe, and
questions whether there is in fact a common
European law based on a common
understanding and shared fundamental
principles. The only positive answer to this
applies to the law of contracts, since large
sections of the law of torts, of restitution and of
property were formed only during the last two
centuries when the legal systems of the
different European nations developed largely
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independently of each other. Thus any attempt
to integrate European private law must develop
an adequate methodology for their project. In
the last part of this work, the author provides
outlines for an approach to this. German
description: Ausgangspunkt der Untersuchung
sind die gegenwartigen Bestrebungen der
Vereinheitlichung und gegebenenfalls
Kodifizierung des europaischen
Vermogensrechts. Diese Bestrebungen lassen
sich nicht allein mit marktbezogenen
instrumentellen Erwagungen erklaren; sie sind
vor allem auch Ausdruck eines zunehmend
verbreiteten Bedurfnisses nach einer
europaischen Identitat, die auch im Recht ihren
Ausdruck finden soll. Angesichts der
verbreiteten Uberzeugung, das europaische
Recht lasse sich ohne weiteres in der Form
deskriptiver 'Restatements' zusammenfuhren,
untersucht Nils Jansen, inwieweit derartige
Integrationsbestrebungen heute uberhaupt auf
ein einheitliches europaisches
Grundverstandnis des Privatrechts aufbauen
konnen. Die Antwort fallt allerdings nur fur das
Vertragsrecht positiv aus. Denn erhebliche
Teile des Haftungsrechts, des
Bereicherungsrechts und des Sachenrechts
sind erst nach der nationalen Zersplitterung
der europaischen Rechtstradition vor 200
Jahren und damit weitgehend unverbunden
entstanden. Angesichts dessen stellt sich die
Frage nach der Methode einer integrativ
rechtsvereinheitlichenden
Privatrechtsdogmatik; dazu werden zentrale
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Grundlinien herausgearbeitet.
Die urheberrechtliche Haftung von
Intermediären im Rechtsvergleich Aug 21
2021 Wie haften Vermittler fur
Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer?
Laura Jones zieht auf Grundlage einer
rechtsvergleichenden Untersuchung die Grenze
zwischen unmittelbarer und mittelbarer
Haftung. Dabei entwickelt sie ein eigenes
Haftungskonzept, das den ausufernden
Tatbestand der offentlichen Wiedergabe
einfangt und daneben ein Haftungskonzept fur
die Verletzung europaischer Verkehrspflichten
enthalt. Danach fallen nur solche
Vermittlungshandlungen, die eine zentrale
Rolle bei der Auffindbarkeit von Werken im
Netz spielen, dabei auf die Verletzung von
Urheberrechten durch ihre Nutzer abzielen und
hieraus einen Profit ziehen, unter das Recht der
offentlichen Wiedergabe. Anderen
Geschaftsmodellen hingegen sollen im Rahmen
der mittelbaren Haftung Verkehrspflichten
obliegen, deren Intensitat insbesondere von der
Nahe des Vermittlers zur Rechtsverletzung
abhangen soll.
Haftungsrecht May 30 2022 Die historisch
gewachsenen nationalen Haftungsrechte in der
EU stehen vor einer unbewältigten doppelten
Herausforderung: Zum einen die Anpassung an
die (post)industrielle Moderne (Stichworte:
Risiken, Versicherung, Unternehmenshaftung);
zum anderen die Harmonisierung in dem
gemeinsamen Binnenmarkt der EG und in dem
Verfassungsraum der EU. Der Verfasser
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misstraut allfälligen Kodifikations- und
Vereinheitlichungsinitiativen. Er setzt auf die
Annäherung "von unten", d. h. über die
vorfindlichen Rechtsordnungen der
Mitgliedstaaten. Dies setzt einen europäischen
Diskurs über Struktur, Prinzipien und
Schutzbereich voraus. Hierzu leistet der
Verfasser für das Haftungsrecht einen Beitrag.
In kritischer Auseinandersetzung mit dem
deutschen Recht und mit vergleichendem Blick
auf das englische und amerikanische sowie das
französische Recht arbeitet er
Entwicklungsperspektiven für ein europäisches
Haftungsrecht heraus.
Delict Essentials Aug 28 2019 From
defamation to dangerous animals, and from
negligence to nuisance, Delict Essentials will
introduce you to the Scots law of delict. Fully
updated for the third edition, this concise guide
will give you the key facts that you need,
whether you're a busy law student revising for
those all-important exams or a professional
practitioner looking to brush up on your
knowledge. It will also be useful for those
studying comparative criminal law or tort
across different jurisdictions.
Strukturen des Privatrechts in Europa Aug
01 2022 English summary: How can one
describe the structures of current private law in
Europe? Gunter Haager presents the guiding
principles of private law as well as more recent
fundamental decisions on German, English and
French contract and tort law. He concludes his
work with a theory of case law. German
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description: Gunter Hager thematisiert die
Strukturen des heutigen Privatrechts in
Europa. Dazu zieht er das deutsche, englische
und franzosische Recht heran. Die
Konstitutionalisierung und die Europaisierung
des Privatrechts berucksichtigt er ebenso. Das
erste Kapitel ist den Leitideen des Privatrechts
gewidmet. Gunter Hager stellt das auf die
Abgrenzung von Freiheitsspharen gerichtete
formale und das auf die Durchsetzung von
Werten gerichtete materialisierte Recht
einander gegenuber. Das zweite Kapitel ist der
Rechtsprechungspraxis gewidmet. Gunter
Hager bespricht grundlegende neuere
Entscheidungen zu Fragen des Vertrags- und
des Deliktsrechts. Ausgehend von der Einsicht,
dass Fallrecht eine immer grossere Rolle
spielen wird, diskutiert er im dritten Kapitel die
Prinzipien einer Theorie des Fallrechts. Im
Mittelpunkt stehen die Topoi der
Rechtsfindung. Eine besondere Rolle spielt
hierbei der Gedanke der Verantwortung.
Divergences in Private Law Apr 28 2022 This
book is a study of doctrinal and methodological
divergence in the common law of obligations. It
explores particular departures from the
common law mainstream and the causes and
effects of those departures. Some divergences
can be justified on the basis of a need to adapt
the common law of contract, torts, equity and
restitution to local circumstances, or to bring
them into conformity with local values. More
commonly, however, doctrinal or
methodological divergence simply reflects
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different approaches to common problems, or
different views as to what justice or policy
requires in particular circumstances. In some
instances divergent methodologies lead to
substantially the same results, while in others
particular causes of action, defences,
immunities or remedies recognised in one
jurisdiction but not another undoubtedly
produce different outcomes. Such cases raise
interesting questions as to whether ultimate
appellate courts should be slow to abandon
principles that remain well accepted
throughout the common law world, or cautious
about taking a uniquely divergent path. The
chapters in this book were originally presented
at the Seventh Biennial Conference on the Law
of Obligations held in Hong Kong in July 2014.
A separate collection, entitled The Common
Law of Obligations: Divergence and Unity
(ISBN: 9781782256564), is also being
published.
Medicine, patients and the law Jan 02 2020
Embryo research, cloning, assisted conception,
neonatal care, saviour siblings, organ
transplants, drug trials - modern developments
have transformed the field of medicine almost
beyond recognition in recent decades and the
law struggles to keep up. In this highly
acclaimed and very accessible book, now in its
sixth edition, Margaret Brazier and Emma Cave
provide an incisive survey of the legal situation
in areas as diverse as fertility treatment,
patient consent, assisted dying, malpractice
and medical privacy. The book has been fully
Read Online Judicial Precedent Donoghue V Stevenson 1932
Pdf For Free

revised and updated to cover the latest cases,
from assisted dying to informed consent;
legislative reform of the NHS, professional
regulation and redress; European regulations
on data protection and clinical trials; and
legislation and policy reforms on organ
donation, assisted conception and mental
capacity. Essential reading for healthcare
professionals, lecturers, medical and law
students, this book is of relevance to all whose
perusal of the daily news causes wonder, hope
and consternation at the advances and
limitations of medicine, patients and the law.
Rechtsdogmatik in England Dec 25 2021
Lasst sich die Prasenz dogmatischen Denkens
als Beleg fur den europaischen Charakter des
englischen Rechts anfuhren? Martin Flohr
erhellt den geistesgeschichtlichen Hintergrund
des englischen Rechtsdenkens, zeichnet ein
Bild der englischen Rechtsmentalitat und deckt
die institutionellen Hindernisse auf, die der
Verbreitung dogmatischer Methoden
entgegenstanden. Seit einigen Jahren ist ein
tiefgreifender Wandel des Selbstverstandnisses
englischer Universitatsjuristen zu beobachten.
In der lebhaften Debatte daruber, ob und
gegebenenfalls wie das Fallrecht systematisiert
werden kann, ohne es zu verfalschen und seiner
Anpassungsfahigkeit zu berauben, wird der
Mentalitatsbruch besonders deutlich. Wahrend
die altere Generation der Rechtslehrer sich mit
einer akkuraten Darstellung der Kasuistik
begnugt hatte, sucht der wissenschaftliche
Nachwuchs nach der inneren Struktur des
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Rechts sowie den bestmoglichen Erklarungen
fur dessen Regeln. Martin Flohr stellt
verschiedene Forschungsansatze vor, die eine
Rationalisierung des Privatrechts versprechen,
und eroffnet damit auch eine neue Perspektive
auf die Grundlagen der
kontinentaleuropaischen Jurisprudenz.
The Challenge of Leading an Ethical and
Successful Organization Dec 01 2019 Being
both ethical and successful is challenging. The
rewards of unethical behavior are often greater
than the price paid for misbehavior. This book
explains why leaders, seeking to run ethical and
successful organizations, cannot depend only
on the law and their organizations to make
moral business decisions. The authors explore
why making ethical business decisions is harder
than is generally understood, and explores the
difficulties leaders face as a result of
differences in context, circumstances, and
other challenges to ethical behavior, such as
misleading rhetoric, inappropriate role models,
cognitive dissonance and motivated forgetting.
They argue that individuals need to establish
ethical baselines that they will not cross when
making decisions and explain how to do this
systematically. The Challenge of Leading an
Ethical and Successful Organization offers ways
of handling ethical dilemmas successfully. It
explores the need to determine in advance the
potential areas of ethical conflict, and the
potential costs of such conflicts and provides
leaders with a practical ethical framework to
reconcile ethics with business success. This
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book is essential reading for professionals,
consultants, and academics interested in the
ethics of leadership and management.
Die Mängelhaftung des Bauunternehmers im
deutschen und englischen Recht Dec 13 2020
Diese Studie beleuchtet die vertragliche
Mängelhaftung des Bauunternehmers im
deutschen und englischen Recht. Die
Haftungsregime sind jeweils durch ein
komplexes Zusammenspiel gesetzlicher,
richterrechtlicher und standardvertraglicher
Regeln geprägt. Der Verfasser zeigt auf, wie
sich das deutsche Recht durch die
Schuldrechtsreform aus dem Jahre 2002
dogmatisch auf das englische Recht zubewegt
hat. Neben den groben Strukturen der
Haftungssysteme werden auch zahlreiche
Detailregelungen miteinander verglichen.
Einen besonderen Schwerpunkt des Vergleichs
bilden die Mängelhaftungsregeln der in der
Praxis weit verbreiteten Standardbedingungen
VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen, Teil B) und JCT SBC 2005 (Joint
Contracts Tribunal: Standard Building Contract
2005).
Die Kapitalgesellschaft als Verrichtungsgehilfe
Nov 23 2021 Die Untersuchung zeigt die
Möglichkeiten einer typisierten Einordnung von
konzernierten Kapitalgesellschaften als
Verrichtungsgehilfen ihrer Muttergesellschaft
im Sinne des § 831 BGB auf. Mit Blick auf eine
transsubjektive deliktische Verantwortung,
beispielsweise entlang von Lieferketten, gibt
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die Arbeit Aufschluss über Reichweite und
Grenzen im Konzern. Auf Grundlage einer
ökonomischen Analyse des
gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzips und
der deliktsrechtlichen Grundwertungen wird
die Haftung einer Konzernobergesellschaft
nach § 831 BGB für Schädigungen einer
abhängigen Gesellschaft mithilfe der
Wertungen der §§ 17, 18 AktG ausbuchstabiert
und mit einem Rechtsvergleich zum englischen
Common Law abgeschlossen.
Zivilrechtliche Strukturen von open-endInvestmentfonds in Deutschland und England
Jul 28 2019 English summary: Collective
investment schemes provide investors with a
safe and readily redeemable form of
investment. Their economic significance cannot
be overestimated. In particular, the tripartite
structure between the managing company, the
depositary and the unitholders gives rise to
several legal problems. This thesis is the first to
analyse the legal structures of collective
investment schemes in Germany and England.
The author examines the contractual model and
the so- called Investmentaktiengesellschaft
under German law as well as the unit trust and
the open-ended investment company (OEIC)
under English law. The core issues are the legal
relationships between the parties and such
funds and their duties. A focus is also put on
the legal consequences in case these duties are
breached and how such damage claims are to
be enforced. With regard to the German
contractual model, the author advocates
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payments for compensation in favor of the fund
assets rather than in favor of the individual
unitholder. He further makes suggestions on
how to strengthen the rights of the investors.
German text. German description: Open-endInvestmentfonds bieten Anlegern die
Moglichkeit einer sicheren sowie leicht
realisierbaren Kapitalanlage und haben eine
immense wirtschaftliche Bedeutung. Rechtlich
problematisch ist insbesondere die
Dreiecksstruktur zwischen Verwaltungs- bzw.
Investmentgesellschaft, Verwahrgesell-schaft
und Anlegern. Die vorliegende Arbeit
untersucht diese Strukturen erstmalig nicht nur
fur open-end-Investmentfonds in Deutschland,
sondern auch in England. Dabei werden das
Vertragsmodell und die
Investmentaktiengesellschaft des deutschen
Rechts sowie das Trustmodell (unit trust) und
die open-ended investment company (OEIC) des
englischen Rechts eingehend behandelt. Im
Mittelpunkt der Arbeit stehen die
Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten,
die sich daraus ergebenden Pflichten und die
Rechtsfolgen ihrer Verletzung. Untersucht
werden auch die Moglichkeiten der
Durchsetzung von Schadensersatz-anspruchen.
Dabei richten sich nach Ansicht des Autors
Haftungsanspruche der Anleger im deutschen
Vertragsmodell grds. auf Leistung an das
Sondervermogen. Er entwickelt auch
Vorschlage zur Starkung der Rechtsposition der
Anleger.
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