
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 2104-45 genügt.  Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

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

Nomos

Entstehung der Grundrechte des Grundgesetzes – 
Von Persönlichkeiten und historischen Vorbildern

Einfluss der Landesverfassungen und  
ausländischer Verfassungen auf  
die Grundrechte des Grundgesetzes
Eine verfassungshistorische Analyse
Von Dr. Florian Schulze
2021, 273 S., brosch., 78,– € 
ISBN 978-3-8487-8399-1 
(Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft –  
Neue Folge, Bd. 62)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8399-1

Einfluss der Landesverfassungen und 
ausländischer Verfassungen auf 
die Grundrechte des Grundgesetzes

Florian Schulze

Eine verfassungshistorische Analyse

Nomos

Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft – 
Neue Folge 62

Dass die westliche Verfassungstradition und die Weimarer 
Reichsverfassung einen Einfluss auf die Entstehung der 
Grundrechte des Grundgesetzes hatten, ist ein Allgemein-
platz, der stets im Ungefähren blieb. Das vorliegende Werk 
geht über diesen Allgemeinplatz hinaus. Die maßgeblichen 
Persönlichkeiten werden herausgearbeitet und die unter-
schiedlichen Verfassungstexte und Urkunden mithilfe einer 

methodischen Betrachtung gegenübergestellt und mitein-
ander verglichen. Aus dem Zusammenspiel von personeller 
Kontinuität und materiell rechtlichen Übereinstimmungen 
können eine Vielzahl von Vorbildwirkungen nachgewiesen 
werden, wobei insbesondere die – oftmals verkannten – 
vorgrundgesetzlichen Landesverfassungen eine wesentliche 
Rolle spielen.
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The fact that the Western constitutional tradition and the 
Weimar Imperial Constitution had an influence on the 
 emergence of the fundamental rights of the Basic Law is a 
commonplace that has always remained vague. This work 
goes beyond this commonplace. The key personalities are 
identified and the various constitutional texts and 

 documents are compared and contrasted with the help of 
a methodical approach. From the interplay of personal 
 continuity and material legal correspondences, a multitude 
of model effects can be demonstrated, whereby the – often 
misjudged – pre-basic state constitutions in particular play 
an essential role.


