
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-260 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-260  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Decisions of the  
Federal Constitutional Court
Volume 6: General right of personality
Herausgegeben vom Federal Constitutional Court
2022, 901 S., geb., 100,– € 
ISBN 978-3-8487-8585-8
in Englisch
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8585-8

Decisions 
of the 

Federal Constitutional Court

Volume 6: 
General right of personality

Der 6. Band dieser englischsprachigen Reihe – übersetzt 
und herausgegeben vom Bundesverfassungsgericht – ist 
einem Grundpfeiler der deutschen Grundrechtslehre gewid-
met: dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.

Nach einer thematischen Einführung, verfasst von Mitglie-
dern des Gerichts, werden 45 Leitentscheidungen präsen-
tiert, die den verfassungsrechtlichen Schutz von Selbstbe-

stimmung, Identität und privater Lebensgestaltung 
nachzeichnen – von den Anfängen bis zur jüngsten Recht-
sprechung zu Recht auf Vergessen, Suizidhilfe und Auslands-
aufklärung des BND.

Eine wertvolle Ressource für die internationale Rechtspraxis, 
Wissenschaft und für alle an Rechtsvergleichung Interes-
sierten.
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Curated, translated and edited by the Court’s translation 
unit in collaboration with the Justices, the sixth volume of 
this English-language series is dedicated to one of the 
 cornerstones of German fundamental rights architecture: 
the general right of personality.

Following a thematic introduction by Justices of the Court, 
this volume presents 45 leading cases that map the 
 constitutional protection of self-determination, identity 

and privacy from the early foundations to recent decisions 
on the right to be forgotten, assisted suicide and the state’s 
surveillance powers abroad.

For the international legal community, scholars and anyone 
interested in comparative law, this book constitutes an 
 invaluable guide to decades of constitutional case-law in 
Germany.


