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Erfahren Sie in der Rubrik in medias res zum Beispiel,
ob den Terroristen der Welt durch die Abschaffung von
Bargeld das Handwerk gelegt werden könnte. Fabian
Teichmann analysiert, wie effektiv diese Massnahme
gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäscherei ist
und zeigt auf, ob es allenfalls wirksamere Methoden zu
deren Bekämpfung gäbe.
Damit Sie im neuen Jahr wieder mit reichlich Übungs
material durchstarten können, bietet die aktuelle ius.full
Ausgabe zwei fälle mit Lösungen. Raphaela Cueni und
Lukas Schaub präsentieren einen Fall zu den politischen
Rechten, der auch die Stimmrechtsbeschwerde bein
haltet. Im Fall von Juana Vasella und Philipp Mazenauer
geht es unter anderem darum, inwiefern im Rahmen
einer Gefälligkeit Schadenersatzforderungen geltend
gemacht werden können.
Fabiana Theus Simoni informiert Sie in paralegal über
die Revision des Handelsregisterrechts und die damit
verbundenen Neuerungen. Lesen Sie auch, inwiefern die
neuen Bestimmungen missbrauchsanfällig sein könnten.
Einen guten Rutsch ins 2017 wünscht
Ihre ius.fullRedaktion
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