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In mittlerweile 54. Auflage erschien erst kürzlich die Gesetzestextsammlung „Staats- und
Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland – Mit Europarecht“ im Verlag C.F.Müller.
Positiv fällt es zunächst durch seine im Vergleich zu alternativen Textsammlungen anderer
Verlage relative Kompaktheit auf. Der Verlag scheint auch hier das Ansinnen „Jura auf den
Punkt gebracht“ beachten zu wollen, die zusammenstellenden Prof. Dr. dres. Dr. h.c. Paul
Kirchhof und Prof. Dr. Charlotte Kreuter-Kirchhof beschränkten sich aber bei ihrer Auswahl
nicht ausschließlich auf die wichtigsten Gesetze im Staats-, Verwaltungs- und Europarecht.
Nach dem unumstritten höchstpolitischen, wenngleich recht knappen Vorwort, in dem
Bundesverfassungsrichter a.D. Kirchhof ebenso seinen wie den Wunsch der Mitautorin
Kreuter-Kirchhof zum Ausdruck bringt, dass das Studium geltenden Rechts seine Bedeutung
unterstreichen und Rechtsverstöße, die die Krisen unserer Zeit verursachten oder
verschlimmerten, in Zukunft vermeiden möge, folgt zunächst im ersten Abschnitt eine
Zusammenstellung essentiell notwendiger Gesetze des Staatsrechts.
Neben dem obligatorisch beinhalteten Grundgesetz finden sich dort unter anderem die
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, das Untersuchungsausschussgesetz, das
Bundeswahl- sowie das Wahlprüfungsgesetz, das Parteiengesetz und das
Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hervorzuheben sind die beinhalteten Ausführungsgesetze
zu Art. 23 Abs. 3 sowie Abs. 7 GG.
Im darauf folgenden Abschnitt folgen wichtige Gesetze des Verwaltungs- und
Verwaltungsprozessrechts, unter anderen das Verwaltungsverfahrensgesetz, das
Verwaltungszustellungsgesetz, das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz und die
Verwaltungsgerichtsordnung, ebenso aber auch das Vereins- oder auch das
Versammlungsgesetz.
Bedauerlich ist, dass das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung zugunsten der
Kompaktheit der gesamten Textsammlung nur auszugsweise wiedergegeben wurden.
Im letzten Abschnitt folgen sodann die essentiellen Grundnormen des Rechts der
Europäischen Union, allen voran der Vertrag über die Europäische Union, der Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union, die Charta der Grundrechte der Union sowie die
Europäische Menschenrechtskonvention.
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Mit einigen auszugsweise wiedergegebenen Protokollen zu Einzelbestimmungen der
Europäischen Menschenrechtskonventionen schließt die Textsammlung vor einem
umfassenden Stichwortverzeichnis, in dem nicht nur die jeweilige Norm, sondern zudem die
konkrete Fundstelle angegeben ist.

Besonders hervorzuheben ist bei der vorliegenden Sammlung ihre Übersichtlichkeit, die eine
einfache Anwendung des geltenden Rechts ermöglicht. Insbesondere durch die jedem Gesetz
vorangestellte (wenngleich nichtamtliche) Inhaltsübersicht ermöglicht das rasche Auffinden
einer Norm, weitere Verweisungen durch Fußnoten deren vernetzte Anwendung in der
Gesamtrechtsordnung.
Von Nachteil ist alleinig der nur teilweise Abdruck des Baugesetzbuches sowie der
Baunutzungsverordnung im Abschnitt der Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrensgesetze,
sodass bei Behandlung dieser Einheiten im Studium gegebenenfalls auf weitere
Textsammlungen zurückgegriffen werden muss.
Der gegenüber anderen Textsammlungen etwas höhere Preis wird durch die Aktualität der
Textsammlung (bei der vorliegenden 54. Auflage wurde die Aktualität bis zum 26. August
2015 garantiert), ihren logischen und strukturierten Aufbau und ihre Umfänglichkeit bei
relativer Kompaktheit ausgeglichen.
Die vorliegende Textsammlung ist insbesondere für Studienanfänger empfehlenswert, da die
wichtigsten Normen zusammengefasst wurden. Bis ins 4 Studiensemester (je nach
Studienordnung) kann problemlos alleinig diese Sammlung verwendet werden.
Abschließend bleibt es trotz der grundsätzlichen Empfehlung des rezensierten Werkes einem
Jeden selbst überlassen, auf welche Textsammlung er anfänglich und auch im weiteren
Verlauf des Studiums zugreift. Eine durchaus hervorzuhebende Alternative zu den
Textsammlungen anderer Verlage stellt die Sammlung von Kirchhof / Kreuter-Kirchhof in
jedem Falle dar.

stud.iur. Marcus Rehtmeyer

-2-

