
1. Who is "human" in the concept of modern human rights? 
 
Der Menschenbild in der modernen Menschenrechte zeigt sich in Jedermann 
und Bürger.  
Erste ist abgesehen von der Staatsbürgerschaft, die zweite hängt von der 
Staatsidentität und achtive status ab.  
 
2. How is carried out of the protection of a right which is not regulated 
in the Constitution in your legal system? What kind of balancing is done 
when a right uncounted in the Constitution is interfering with a 
constitutional right? 
 
Es ist durch zwei Seite zu intrepretieren.   
 
1. Art. 22 der Verfassung der Republik China ist als Auffangsgrundrecht 
gewählt. Es lautet: “Alle anderen Rechte und Freiheiten des Volkes, die der 
sozialen Ordnung oder dem öffentlichen Wohl nicht zuwiderlaufen, werden 
durch die Verfassung gewährleistet”. Diese Artikel zeigt sich die Offenheit der 
Verfassung. Durch die Verfasungsauslegung unserer 
Verfassungsgerichtsbarkeit können die schutzwürdige Interesse im sozialen 
Wandel nachhinein als Verfassungsgüter anzuerkennen.  
 
2. Durch Verfassungsauslegung von Hohen Richter, sind die allgemeine 
Handlungsfreiheit, das Persönlichkeitsrecht und die Ehefreiheit sind als 
Schutzwürdigkeit anzusheen. 
 
3. Do International Human Rights Documents applied in your country 
represent minimum standards that are already provided or the must-
reach aims? Are there any regulations in your legal system above 
international human rights standards? 
 
Bitte sehen Sie Frage 8. 
 
4. In your legal system, is the jurisdiction an actor itself to move 
forward human rights standards? 
Handelt es sich in Ihrem Rechtssystem, um Menschenrechtsnormen 
voranzubringen? 

Von der Struktur des Verfassungsgesetzbuches zu lesen, werden die 
Menschenrechtsnormen nach der Verfassung der Republik China, in Kraft 
getreten am 1. Dez. 1947, vorangestellt. Im Abschnit I, Artikel 1 ist geregelt: 
„Die Republik China, begründet auf den Drei Volksprinzipien, ist eine 
demokratische Republik des Volkes, durch das Volk und für das Volk.“ Im 



Abschnitt II „Rechte und Pflichten des Volkes“ werden von Art. 7 bis Art. 23 
wichtige Grundrechte und die Einschränkbarkeit und 
Einschränkungsbedingungen vorgeschriben. Danach sind die Abschnitt über 
Staatsorganisationen. 

5. Are there values and issues in your country that are not covered by 
human rights documents but need to be protected under the concept of 
human rights? 
Gibt es in Ihrem Land Werte und Themen, die nicht durch 
Menschenrechtsdokumente abgedeckt sind, sondern unter dem Begriff der 
Menschenrechte geschützt werden müssen? 
 
6. Are there such human right regulations in the legal system that is 
protected by the constitution but contradicts social reality and justice? 
Gibt es solche Menschenrechtsbestimmungen im Rechtssystem, die durch die 
Verfassung geschützt sind, jedoch der sozialen Realität und der Gerechtigkeit 
widersprechen? 
 
7. In your legal system, are there legal mechanisms to protect human 
rights if fundamental rights are violated by private persons? Are these 
mechanisms effective? 
Gibt es in Ihrem Rechtssystem gesetzliche Mechanismen zum Schutz der 
Menschenrechte, wenn Grundrechte von Privatpersonen verletzt werden? 
Sind diese Mechanismen wirksam? 
 
 Sollte es sich um die Grundrechtskollisionen handeln, dann wird im 
Berech der einfach Geseztes von der Ordnungswidrigkeitsgesetz, 
Bebauungsgsetz, Umweltschutzgesetz etc. klar geregelt. Grundsätzlich ist es 
m. M. von dem Gericht fair entschieden. Allmälich werden Fälle der 
Kindermißbrauch von der Erwachsenen zugewachsen. Oder die 
Wohnensfreiheit ist zwar gewährleistet, aber die Recht auf Wohnung ist wegen 
des assymetrische Verhältnisses im Wohnungsmarkt stark eingebüßt. Bisher 
gibt es einige wichtige Urteile von der Verfassungsgerichtsbarkeit. Ein Beispiel 
für die Grundrechtskollision zwischen dem Persönlichkeitsrecht und der 
Pressefreiheit im abstraktes Normenkontrollverfahren über bürgerliches 
Gestzesbuches haben die Hohen Richter in Anlehnung die Idee der mittelbarer 
Drittwirkung die Standard der Rechtsanwendung und die 
Verfassungsmäßigkeit der Rechtssetzung beschlossen. Abgesehen von einigen 
Problemen, z. B. geschlichenen Fotos im Toillete,  
 
8. Are there any social realities contradicting international human 
rights concept based on individualism? 



Gibt es soziale Realitäten, die einem auf Individualismus basierenden 
internationalen Menschenrechtskonzept widersprechen? 
 
Zwar die Republik China (Taiwan) ist nicht ein Mitglied von der vereinigten 
Staaten. Nach dem Art. 141 lautet es: Die Außenpolitik der Republik China 
...achtet Verträge und die Charta der Vereinten Nationen, um die Rechte der 
im Ausland ansässigen Staatsbürger zu schützen, internationale 
Zusammenarbeit und Gerechtigkeit zu fördern und den Weltfrieden zu 
sichern. Deshalb war im Jahr 2009 ein Durchfürhungesetz zum „The 
International Covenant on Civil and Political Rights“ und „The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“ in Kraft getreten. Nach 
dem Gesetz war einigen Gesetze oder Rechtsverordnung geändert um die 
internationalen Schutzstandard anzupassen. Außerdem wird ein 
Überwachungs- und Beratungsskommision gegründet und jährlich ein 
Bericht gestellt. Soweit sehe ich die strafgesetzlche Strafe ein Kontroverse, 
nicht nur zwischen Gesellschaft, sondern auch zwischen den Mensen. Im 
Prinzip wird es unter den relativen strengen Bedingungen, oder sehr zu 
rückhaltende Stelung, vollgestreckt.  
 
9. What do you think is the most current human rights problem in 
your country? 
Was ist Ihrer Meinung nach das aktuellste Menschenrechtsproblem in Ihrem 
Land? 
 
Ich kann einige Beispiel nenen, aber leider nicht vollständig:  
Erstens, wird das Gesetzesentwurf gegen die Fake-News von der Regierung 
gestellt. Zweitens, die Hohen Richter hat zwar vor zwei Jahren die 
gleichgeschlechtliche Ehe, die nicht in dem Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt 
ist, ist wegen Gleichheitsprinzip verfassungswidrig. Problem ist, wie die 
gleichgeschlechtliche Ehe im BGH oder im andernen wie Lebenspartnergesetz 
zu schützen ist, wird dem Gesetzgeber ein Ermessensspielraum gelassen. 
Nach der lezten Jahren war ein Volksbegehren veranstalt, daß die Meisten 
neigen dazu, nicht im BGB – Mann und Frau – zu gewährleisten. Dritten ist 
die Recht auf Wohnung wegen der Sanierungsbedüfnisse streitig diskutiert, 
da nicht jede Leute in einen neuen modernen Wohnungen einziehen möchten. 
Allerdings ist unsere Wohnzustand grundsätzlich von der Wohnblock 
ausgeformt.  


