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In der Regel findet die erste Konfrontation von Studierenden mit dem Öffentlichen Recht durch das 

Staatsorganisationsrecht statt. 

Morlok und Michael, die neben diesem Werk auch gemeinsam ein Werk zu den Grundrechten veröffentlicht 

haben, liefern für diesen Einstieg ins Öffentliche Recht das vorliegende Lehrbuch. Der Schwerpunkt des 

Werkes, wie die Autoren es im Vorwort auch ankündigen, liegt ganz klar in der Vermittlung eines 

Grundverständnisses des Staatsorganisationsrechts, welches aus den Prinzipien des Grundgesetzes 

hergeleitet werden soll. Dementsprechend umfangreich und detailliert sind die Ausführungen zu den 

Verfassungsprinzipien. Auch die folgenden Kapitel zu den Organen des Staates (Bundestag, etc.) sind 

ausführlich und erläutern die wesentlichen Aspekte.  

Etwas zu kurz kommt aber das Verfassungsprozessrecht. In der Abschlussklausur zum 

Staatsorganisationsrecht spielt die Zulässigkeit und damit verfassungsprozessuale Fragestellungen 

durchaus eine Rolle. Hier wären daher einige Beispiele oder kleinere Fälle hilfreich, um auch den Umgang 

mit Probleme der Zulässigkeit in der Klausur trainieren zu können.  

Über das gesamte Lehrbuch verteilt werden 16 kleine Fälle in der Erläuterungen eingebunden. Zunächst 

wird immer der Sachverhalt geschildert und es erfolgt eine Einführung in das entsprechende Problem des 

Falls. Einen Abschluss finden die jeweiligen Fälle dann durch einen, teils gutachterlich aufgebauten, 

Lösungsvorschlag. Die Fälle sind gut gewählt und sind auch gelungen in den Text eingearbeitet. 

Wünschenswert wären allerdings noch ein paar mehr solcher Fälle, die dafür auch gerne etwas kürzer 

sein dürften. Dem Leser würde sich damit eine gute Möglichkeit bieten, sein Problembewusstsein schärfen 

zu können. 

Positiv hervorzuheben ist auch die Definitionssammlung am Ende des Lehrbuchs sowie die 

Wiederholungs- und Verständnisfragen am Ende eines jeden Kapitels. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Morlok und Michael liefern ein gut geeignetes Lehrbuch für eine zielorientierte und gut strukturierte 

Vorbereitung auf die Klausur im Staatsorganisationsrecht.  

 


