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Schrifttums - 1987

Gefahrabwendungsfolter und Menschenwürde im Lichte des Unabwägbarkeitsdogmas des Art. 1 Abs. 1 GG
- Christian Adam 2008
Der Entführungsfall des Jakob von Metzler hat in Deutschland eine hochemotionale Kontroverse um die
Sinnhaftigkeit des Folterverbotes und die Gültigkeit des Unabwägbarkeitsdogmas des Art. 1 Abs. 1 GG
ausgelöst. Insoweit wird in dieser Arbeit diskutiert, ob gegenüber einem Straftäter die Folter zur
Abwendung einer Gefahr zulässig sein kann und ob damit die Menschenwürdegarantie einer Abwägung mit
anderen hochrangigen Grundrechten zugänglich ist. Der Frage der Unabwägbarkeit der Menschenwürde
kommt darüber hinaus auch im Zusammenhang mit den Bedrohungen durch den internationalen
Terrorismus eine erhebliche Bedeutung zu.
Hessische Kommunalverfassung. Textausgabe. - Hesse (Germany) 2001-01-01

Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, v.1-3: Kommunalverfassung. v.2. Kommunale
Verwaltung. v.3. Kommunale Finanzen und Kommunale Wirtschaft - Peters Hans 1956
Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis - Günter Püttner 2013-11-11
selten trotz anderweitiger Überlastung ihr Fachwissen für das gemein same Werk zur Verfügung gestellt
haben. Zu danken habe ich vielen Autoren auch dafür, daß sie die immer wieder aufgetretenen Verzöge
rungen mit Nachsicht und Milde ertragen haben. Besonderer Dank ge bührt ferner den kommunalen
Spitzenverbänden, die auch diese Auflage wiederum mit Rat und Tat, vor allem durch Vermittlung
geeigneter Autoren, unterstützt haben. Nicht weniger Dank verdient die Fritz Thyssen -Stiftung in Köln, die
durch unkomplizierte finanzielle Hilfe we sentlich zum Erscheinen des Werkes beigetragen hat. Schließlich
bin ich meinem früheren Assistenten Dr. Borchmann sowie meinen derzeitigen Mitarbeitern in Tübingen
für vorbereitende und redaktionelle Arbeit zu großem Dank verpflichtet. Die deutschen Gemeinden und
Kreise sehen sich derzeit, und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, vor außerordentliche Probleme ge
stellt. Möge dieses Handbuch bei der Lösung der Schwierigkeiten eine Hilfe sein! Günter Püttner Tübingen,
Juni 1981 VOlWOrt ZU Band 2 Den Bemühungen aller Beteiligten ist es zu danken, daß der zweite Band der
Neuauflage so rasch dem ersten folgen kann. Damit ist der kommu nalverfassungsrechtliche Teil des
Handbuchs abgeschlossen. Die weiteren Bände sollen im Laufe des Jahres 1982 folgen.
Hessische Kommunalverfassung - Ulrich Dreßler 2021-03-31

Hessische Kommunalverfassung - Gerhard Schneider 1992
Hessische Kommunalverfassung - Hessen 1985
Medizinische Forschung und Datenschutz - Nicole Pöttgen 2009
Von Seiten der medizinischen Forschung wird seit Jahren der Vorwurf erhoben, datenschutzrechtliche
Regelungen und deren Handhabung behinderten medizinische Forschungsprojekte oder verhinderten sie
im schlimmsten Fall gänzlich. Gegenstand der Arbeit ist es, zu überprüfen, inwieweit diese Kritik berechtigt
ist. Dazu wird dargestellt, welchen datenschutzrechtlichen Anforderungen medizinische
Forschungsvorhaben nach aktuellem Recht genügen müssen. Außerdem wird die Frage beantwortet, ob
diese Anforderungen tatsächlich einer effizienten medizinischen Forschung zuwiderlaufen.
Hessische Kommunalverfassung - Ulrich Dreßler 2005

Deutsche Rechtsbibliographie - 1989
Deutsche Bibliographie - 1987

Die kommunale Wahlprüfung - Jens Mischak 2008
Wahlprufungsverfahren auf kommunaler Ebene haben in den letzten Jahren fur betrachtliches politisches
und juristisches Aufsehen gesorgt. Einen Schwerpunkt der Auseinandersetzung bildeten Verstosse gegen
die staatliche Neutralitatspflicht. Um die Zahl der Anfechtungsverfahren und die damit verbundene
Rechtsunsicherheit uber den Ausgang der Wahl zu reduzieren, hat der hessische Gesetzgeber 2005 in einer
Gesetzesnovellierung vor allem die formellen Anfechtungsvoraussetzungen drastisch verscharft. Der Autor
unternimmt es in seiner Arbeit, die umfangreiche Rechtsprechung zur kommunalen Wahlprufung in Hessen
kritisch zu durchleuchten, nach Fallgruppen zu systematisieren und dabei auch die gesetzliche
Neuregelung auf ihre Vereinbarkeit mit dem hoherrangigen Verfassungsrecht zu prufen. Die Rechtslage in
anderen Bundeslandern wird in einem eigenen Abschnitt in die Untersuchung einbezogen."
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Kommunalverfassung - Hans Peters 2013-11-22
Die hessische Kommunalverfassung und der Handlungsspielraum des hessischen
Oberbürgermeisters unter den Besonderheiten von Kohabitationskonstellationen - Marcus
Giebeler 2009
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Politische Systeme - Politisches System
Deutschlands, Note: 1,0, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Institut für Politikwissenschaft),
Veranstaltung: Hauptseminar, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Literatur wird im allgemeinen davon
ausgegangen, dass in der Kommunalpoli-tik mit steigender Gemeindegröße konkurrenzdemokratische
Muster zunehmen, dass also im Umkehrschluss gerade in kleineren Gemeinden weniger "politisch" sondern
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vielmehr konsensorientiert agiert wird. Eine weitere (hessenspezifische) Besonder-heit von kleineren und
mittleren Gemeinden ist der Umstand, dass in diesen die übri-gen Mitglieder des kollegialen
Verwaltungsorgans (die sog. Beigeordneten) nicht (wie in den großen hessischen Städten) hauptamtlich
tätig und daher meist auch nicht mit der selbstständigen Leitung eines Dezernates ") beauftragt sind.
Folgerichtig wird jenes kollegialen Verwaltungsorgan nicht als "Magistrat" sondern als "Gemeindevorstand" bezeichnet. Da sich die vorliegende Arbeit jedoch explizit mit dem politischen Handlungsspielraum
des Hessischen Stadtoberhauptes unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen der hessischen
Magistratsverfassung beschäftigt, richtet die nachfolgende Untersuchung ihren Hauptaugenmerk auf die
Situation der Hessi-schen Oberbürgermeister (Amtsbezeichnung der Bürgermeister in Städten mit mehr als
50.000 Einwohnern) in den größeren Städten und Großstädten Hessens. Gleichwohl die Ergebnisse
sinngemäß auch auf die Handlungsspielräume der Hessi-schen Landräte und Bürgermeister der kleineren
Städte und Gemeinden übertragen werden können und ungeachtet des Umstandes, dass die HGO für die
meisten kommunalen Ämter und Organe unterschiedliche Bezeichnung für "Städte" (Kommu-nen über
20.000 Einwohnern) und "Gemeinden" (Kommunen unter 20.000 Einwoh-nern) vorsieht, wird daher im
folgenden ausschließlich die Terminologie der HGO für "Städte" verwendet werden. Im Anhang befindet
sich jedoch eine Tabel
Staat und Wirtschaft in Hessen - Hessisches Statistisches Landesamt 2006

Energie, die Entsorgung von Abwasser sicherstellen, bezahlbare Wohnungen bauen und unter den
Bedingungen extremer Verdichtung eine Losung fur die innerstadtische Mobilitat entwickeln. Zugleich
mussten auch Schulen, Universitaten, Theater und Museen gebaut und Bildung und Kultur gefordert
werden, um ein menschenwurdiges Leben fur alle seine Burger zu gewahrleisten. Was in dieser kritischen
Periode an Innovation entwickelt wurde, ist bis heute aktuell geblieben. Weltweit werden immer mehr
Menschen in Stadten leben. Unsere stadtischen Agglomerationen und die inhumanen Megastadte unserer
Zeit mussen erst wieder re-urbanisiert werden. Aber zugleich ist die lokale Selbstregierung uberall
gefahrdet. Das verschafft dem Kampf von Hugo Preuss um Urbanitat, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung
und Gemeindeschule heute eine geradezu paradigmatische Bedeutung.
Deutsches Bücherverzeichnis - 1988
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section "Verlagsveränderüngen im deutschen Buchhandel."
Hessische Kommunalverfassung. (Dt. Gemeinde-Vlg.). - Ulrich Dreßler 1997
Die Öffentliche Verwaltung - 2002

Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im Ausland erschienenen deutschsprachigen
Schriftums - 1987

Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis - Günter Püttner 2013-11-21
Das Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis (HKWP) ist das führende Standardwerk im
Bereich der Kommunalwissenschaften. Mit seinem Konzept, den aktuellen Forschungsstand mehrerer
geisteswissenschaftlicher Fächer mit dem empirischen Wissen der Praxis zu kombinieren, ist es seit
nunmehr über fünfzig Jahren ohne Konkurrenz. Auch in seiner dritten Auflage dokumentiert es die
aktuellen Forschungsergebnisse der Kommunalwissenschaften als Schnittstelle mehrerer
geisteswissenschaftlicher Disziplinen und vereint somit Untersuchungen aus den Bereichen
Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaft, Soziologie und Historik in einem
Werk. Ergänzt wird dieser disziplinüberschreitende Ansatz durch die Einbindung des empirischen Wissens
kommunaler Praktiker. Das HKWP besteht in dritter Auflage aus den Teilbänden "Grundlagen und
Kommunalverfassung", "Kommunale Wirtschaft", "Kommunale (Fach-)Aufgaben " sowie "Kommunale
Finanzen".
Börsenblatt - 2005-09

Der Städtetag - 2001

Karlsruher juristische Bibliographie - 2001

Hessische Kommunalverfassung - Ulrich Dreßler 2005

Kommunalrecht in Hessen - Michael Borchmann 2006
Der vorliegende Band enthalt eine umfassende Darstellung des Verfassungs- und Wirtschaftsrechts der
Stadte, Gemeinden und Landkreise und der kommunalen Verbande in Hessen. Die zahlreichen Neuerungen
im Kommunalrecht des Landes haben eine Neuauflage erforderlich gemacht. Genannt seien die Starkung
der Rechtsstellung von Burgermeistern und Landraten, die weitgehende Kommunalisierung von
Oberburgermeistern und Landraten als Behorden der Landesverwaltung, die Einfuhrung der
elektronischen Signatur, die Anderung im kommunalen Fraktionsrecht und gravierende Anderungen im
Haushalts- und Wirtschaftsrecht.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen
Veröffentlichungen - 2000

Hessische Kommunalverfassung - Ulrich Dreßler 2021-03-10
In die 23. Auflage der Textausgabe wurden alle seit der Vorauflage verabschiedeten Gesetzesnovellen
(Rechtsstand Dezember 2020) eingearbeitet. In gewohnter Form beleuchtet die Neuauflage im Vorwort die
aktuelle Rechtsentwicklung, führt prägnant in die Hessische Kommunalverfassung ein und gibt
weiterführende Hinweise zum Normtext. Sie ist damit ein unentbehrliches Werkzeug für die
Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneten zur Wahrnehmung ihres Mandats.
Hessische Bibliographie - 2002

Library of Congress Catalogs - Library of Congress 1980
Jahresverzeichnis des deutschen Schrifttums - 1964
Most issues include also the sections: Anschriften der Verläge deutschsprächiger Schriften and
Verlagsänderungen im deutschen Buchhandel.
Gesammelte Schriften - Hugo Preuss 2012-12-31
English summary: Hugo Preuss, the father of the Weimar Constitution, spent most of his professional life
(1890-1918) as a city councilor in Berlin's local government. His struggle for urbanization, traffic planning
and community schools has attained virtually paradigmatic significance. German description: Am 28.
Oktober vor 150 Jahren wurde Hugo Preuss (1860-1925) geboren. Es ist weithin bekannt, dass er an der
Entstehung der Weimarer Reichsverfassung fuhrend beteiligt war, aber weit weniger, dass er zwischen
1890 und 1918 als Stadtverordneter bzw. als Stadtrat aktiv und kampferisch in der Kommunalpolitik der
sich sturmisch entwickelnden Industriestadt Berlin tatig war. Hier hat er sein staatstheoretisches Konzept
einer praktischen, kommunalpolitischen Bewahrung unterzogen. Unter dem Druck der Verhaltnisse war es
unvermeidlich geworden, uber die fruhliberale Beschrankung der Staatstatigkeit auf Sicherheit und
Ordnung hinauszugehen. Um das Zusammenleben von Millionen von Menschen auf engstem Raum moglich
zu machen, wurde eine umfassende Infrastrukturplanung notwendig. Wie New York, London, Paris und
Tokyo musste auch Berlin seine Vororte eingemeinden, grossraumig die Versorgung mit Wasser und
hessische-kommunalverfassung-kommunale-schriften

Hessische Kommunalverfassung - Ulrich Dreßler 1999
Hessische Kommunalverfassung - Gerhard Schneider 1989
Schriften des Deutschen Instituts für Urbanistik - Deutsches Institut für Urbanistik 1973
Volkswirtschaftliche Schriften - 1971
Kommunalverfassung in Nordrhein-Westfalen - Welf Sundermann 2015-01-01
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Das Werk bietet den Teilnehmenden an Aus- und Fortbildungslehrgängen der Studieninstitute sowie den
Studierenden der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung wertvolle Hilfe; die Darstellungen orientieren
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sich an den einschlägigen Stoffverteilungsplänen. Das Werk bietet einen hohen praktischen
Anwendungswert.
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