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Der Band ist zugleich in englischer Sprache (Protection of Human Rights in Europe, 
Limits and Effects) erschienen . Er enthält die Vorträge und Diskussionen an läßlich des 
Fünften Internationalen Kolloquiums über die Europäische Menschenrechtskonvention, 
das - veranstaltet von der Bundesregierung und dem Generalsekretariat des Europarates 
- im Jahre 1 980 in Frankfurt a. M. stattfand. 
Ein umfangreicher Teilnehmerkreis von Wissenschaftlern und Praktikern insbesondere 
aus den Europaratsstaaten befaßte sich mit folgenden Themen : » Opfereigenschaft« nach 
Art. 25 EMRK (Aktivlegitimation im Verfahren vor der Kommission), den Fragen der 
Vorbehalte, der Außerkraftsetzung von Garantien (sog. Derogationsklauseln, wie sie 
nicht nur in der EMRK, sondern auch in der Amerikanischen Menschenrechtskonven
tion und dem UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1 966 enthalten sind), 
der internationalen Kontrolle von Beschränkungen, der Wirkungen von Urteilen des 
Straßburger Gerichtshofes im innerstaatlichen Recht, schließlich der Verfassungsbe
schwerde nach dem Recht der Bundesrepubl ik .  
Die sorgfaltige Gestaltung des Buches, das durch e in umfangreiches Sachregister er
schlossen ist, hebt es weit über übliche Tagungsbände hinaus. Man kann es ohne weiteres 
als Handbuch für aktuelle Fragen des europäischen Menschenrechtsschutzes bezeich
nen, wobei der Untertitel präzise den thematischen Schwerpunkt bezeichnet: »Schran
ken und Wirkungen« sind in der Tat die Aspekte, die für die Effektivität des ersten und 
am weitesten ausgebauten regionalen Menschenrechtsschutzsystems derzeit am wichtig
sten sind. Die Veröffentlichung in englischer Sprache wird die Kenntnisnahme der 
vorgelegten Forschungsergebnisse und Meinungen auch in den anderen Regionen, die 
eigene Menschenrechtsschutzsysteme geschaffen (und dabei z .  T .  dem europäischen 
System nachmodelliert) haben, erleichtern.  
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This tr i  lingual compilation wi l l  certainly be helpful for al l  those who work with the 
European Convention on Human Rights, both for academic and for practical purposes . 

468 


	



