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Erstmals ist im Nomos-Verlag ein Lehrbuch zum Staatsorganisationsrecht erschienen. Mit
diesem Werk komplettieren die Düsseldorfer Professoren Martin Morlok und Lothar Michael
weiter

ihre

Sammlung

verfassungsrechtlichen

Wissens

für

das

Studium

der

Rechtswissenschaften.

Dieses Buch findet einen klassischen, viergeteilten Aufbau. Als erstes werden der Aufbau und
die Eigenarten einer Verfassung erläutert. Danach beschäftigen sich die Autoren mit den
Verfassungsprinzipien und den Staatsaufgaben - welchen der größte Platz des Buches
eingeräumt worden ist. Im Anschluss werden die obersten Bundesorgane und die drei
Gewalten eingehend dargestellt.
Das Werk ist übersichtlich aufgebaut und durch eingefügten Absätze und Überschriften
angenehm zu lesen. Wichtige Begriffe sind fett gesetzt und somit für den Leser besonders
hervorgehoben – was besonders hilfreich ist, wenn einzelne Seiten nur überflogen und dabei
bestimmte Begriffe gesucht werden. Zu den meisten behandelten Themen wird eine
historische Einordnung gegeben.
Am Anfang eines jeden Kapitels wird ein kurzer Fall skizziert, dessen Lösung sich jeweils aus
den darauffolgenden Seiten ergibt und zum Ende des Kapitels kurz und übersichtlich
zusammengefasst wird. Weiterhin werden am Ende von jedem Kapitel Verständnis- und
Wiederholungsfragen gestellt, die es dem Leser sofort eine Überprüfung ermöglichen, ob
Gelesenes auch behalten worden ist. Hilfreich ist, vor allem für die Anfangssemester, die im
Anhang aufgeführte Definitionsliste mit einer kurzen Zusammenfassung wichtigster
Definitionen.

Das Einzige, dass negativ aufgefallen ist, ist die Verarbeitung des Umschlags. Durch die Art
und Weise wie die Verarbeitung umgesetzt worden ist, sieht der Einband nach wenigen
Transporten in einer Tasche nicht mehr wirklich ansehnlich aus.

Zu einem ersten Einarbeiten in die Materie des Staatsorganisationsrechts oder zur raschen
Wiederholung von in vorangegangen Semestern Gelerntem, ist dieses Lehrbuch gut geeignet.
Für das Erlernen oder Vertiefen der Fallbearbeitung im Staatsorganisationsrecht müssen aber
noch weitere Bücher zu Rate gezogen werden.
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