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Den Auftakt in der diesjährigen erstausgabe macht die
beliebte rubrik der fall. Die Falllösung von sebastian
reichle, Marisa Walker und Vito roberto zum Bauhandwerkerpfandrecht ist angesichts des revidierten Immobiliarsachenrechts brandaktuell und damit besonders
empfehlenswert. Die zweite ausführliche Musterlösung
des Bachelor-Falles «streit an der generalversammlung»
von Annina Wirth, Jennifer eggenberger und Vito
roberto ist mit taktischen hinweisen angereichert und
damit nicht minder interessant.
Leitentscheide des Bundesgerichtes sind ebenso des
Juristen täglich Brot wie rechtsnormen. entsprechend
kommt der rubrik leitentscheidezyklus grosse Bedeutung zu. Zunächst widmen sich Willi Fischer und Anna
Böhme der bundesgerichtlichen rechtsprechung zum
schockschaden. heinz hüsser befasst sich sodann mit
praxisänderungen und dokumentiert anhand zweier
Leitentscheide zur glaubens- und gewissensfreiheit die
Voraussetzungen dafür.
Als konstanter Wert einer jeden Ausgabe erweist sich die
rechtsprechungsübersicht zum privatrecht von peter
Jung. Kompakt, übersichtlich und kompetent – was will
man mehr!?
Wer hat sich nicht schon csI Miami zu gemüte geführt!?
Die Diskrepanz zum wahren Alltag mag zwar sofort ins
Auge fallen, doch sind in der regel nur sehr rudimentäre
kriminologische Kenntnisse vorhanden. Mit hilfe der
neuen rubrik kriminologiezyklus von nora Markwalder
können sie die Defizite bereinigen und mehr über ursprung, Anwendungsmöglichkeiten und Aufgabengebiet dieser Disziplin erfahren.
nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung! ganz in
diesem sinne liefert christophe h. L. raimondi allgemeine tipps bei der planung eines LL.M., während Ihnen
thomas Iseli aufzeigt, wie dieses Zusatzstudium in den
usA konkret abläuft. profitieren sie von diesen erfahrungsberichten aus erster hand!
Mit einer heiklen und praktisch wichtigen güterabwägung beschäftigte sich stefan Liechti: Betrugsbekämpfung vs. persönlichkeitsschutz. erfahren sie mehr über
die rechtlichen Leitplanken dieser thematik in der rubrik
paralegal.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel
spass bei der Lektüre.
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