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Das Werk Grundkurs Europarecht, herausgegeben von Werner Schroeder, erläutert die rechtlichen und 

historischen Grundlagen des Europarechts, sowie das institutionelle EU-Recht und das EU-

Wirtschaftsrecht. 

Die jeweiligen Kapitel sind nochmals in weitere Unterpunkte aufgesplittet. Positiv fallen die häufigen, mit 

einem grauen Kasten umrahmten Rechtsprechungsverweise auf, die sich auf das Erläuterte beziehen. 

Schroeder hat sich auch in den Fußnoten häufig auf die Rechtsprechung bezogen. Dies ist einerseits im 

Europarecht üblich, dennoch würde eine vermehrte Erwähnung von Lehrbüchern die Vernetzung mit 

anderen Werken im Rahmen von Haus- und Seminararbeiten erleichtern. 

Schroeders Werk ist sprachlich sehr ansprechend und liest sich angenehm, sodass die Erarbeitung des 

Europarechts schnell gelingt. Nicht zuletzt die fett gedruckten Schlagwörter geben dem Leser auch bei 

schnellem Durcharbeiten die ausgezeichnete Möglichkeit das Wichtigste zu filtern, was angesichts der 

Komplexität und Menge besonders den Studienanfängern, aber auch den Fortgeschrittenen, eine Freude 

sein dürfte. Ein kleines Manko könnte so Mancher beim besonders aktuellen Thema „Austritt aus der EU“ 

sehen. Der Grundkurs erwähnt dies zwar und schneidet die Situation und Problematik an, jedoch wäre 

eine noch genauere Betrachtung des inzwischen sehr klausurrelevanten Themas wünschenswert 

gewesen. Im Vergleich dazu ist das Kapitel „Grundfreiheiten“ jedoch erfreulich ausführlich. Jede der 

Grundfreiheiten wird zunächst mit allgemeiner Information begonnen während im Anschluss der 

Anwendungsbereich, die Verpflichteten und die Ausnahmen behandelt werden. 

Insgesamt gelingt es dem Autor zudem, die für so manchen Studierenden schwierige Verzahnung 

zwischen deutschem und europäischem Recht verständlich zu machen. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Dieser Grundkurs empfiehlt sich ausgezeichnet für jeden Studierenden, der sich die Materie des 

Europäischen Rechts noch gänzlich oder wiederholend zu Gemüte führen möchte und dürfte sich 

besonders in der Klausurvorbereitung als nützlich erweisen.  

 


