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Das Loseblattwerk Berliner Kommentar zum Grundgesetz, herausgegeben von Friauf und Höfling, 

erläutert in fünf Bänden die Normen des Grundgesetzes.   

Die Kommentierungen starten jeweils mit teils seitenfüllenden Literaturhinweisen, die vor allem bei der 

Anfertigung von Haus- und Seminararbeiten hilfreich sind. Sehr positiv fallen zudem die umfangreichen 

grundlegenden Ausführungen zu dem jeweils bearbeiteten Artikel auf. Neben den Aspekten von 

Entstehungsgeschichte sowie internationaler und europarechtlicher Bezüge werden auch dogmatische 

Strukturen sowie rechtsvergleichende Betrachtungen aufgeführt. Nach der Vermittlung eines 

Grundverständnisses zur Norm folgt eine umfassende Kommentierung, die in der Regel kaum eine Frage 

offenlässt. Diese sind sprachlich sehr ansprechend und daher selbst für den Studienanfänger gut 

verständlich, weshalb bei offenen Fragen der Blick in diesen Kommentar bereits im ersten Semester häufig 

zufrieden stellen dürfte. Am Ende der Kommentierung findet sich zudem eine Sammlung der 

Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum jeweiligen Artikel, die teilweise sogar kurz 

erläutert werden.  

Allerdings fällt bereits beim Aufschlagen des Inhaltsverzeichnisses auf, dass leider nicht alle Artikel 

kommentiert werden. Insbesondere im Bereich des Verfassungsprozessrechts, aber auch im Bereich der 

Grundrechte sind wichtige Artikel nicht oder unvollständig enthalten. Im Vorwort aus dem Jahre 2000 wird 

zwar die zügige Vervollständigung in Aussicht gestellt, dieses Ziel konnte allerdings in den vergangenen 

18 Jahren nicht erreicht werden. Diese Unvollständigkeit schmälert leider den guten Eindruck, den die 

ausgezeichneten Kommentierungen beim Leser hinterlassen. Es bleibt daher zu hoffen, dass die zügig 

angestrebte Komplettierung bald erreicht wird, da der Berliner Kommentar bei gleichbleibender Intensivität 

und Tiefe ein hervorragendes Werk zum Grundgesetz werden würde. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Dieser Kommentar empfiehlt sich trotz der Unvollständigkeit nicht nur bei der Anfertigung von 

Hausarbeiten, sondern dürfte den Studierenden auch schon in der Klausurvorbereitung ein nützliches 

Hilfsmittel sein. 

 


