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Mit welchen Materialien man sich auf das Examen vorbereiten sollte, ist umstritten. Wer mit Skripten arbeiten 
möchte, hat die Möglichkeit die Skripte von Alpmann Schmidt für seine Vorbereitung zu nutzen. Im Folgenden 
wird das Skript „Europarecht“ rezensiert. 
Das Europarecht gewinnt im Examen an immer zunehmender Bedeutung. Daher sollte hier nicht auf Lücke 
gelernt werden. Das Skript beginnt mit einer Einführung in das Europarecht, in der die Grundbegriffe und der 
geschichtliche Hintergrund dieses Rechtsgebiets erklärt werden. Anschließend werden die Organe 
(beispielsweise das Europäische Parlament und die Europäische Kommission) der EU ausführlich erläutert. 
Daraufhin folgt die Erklärung der Unionsbürgerrechte (beispielsweise die Freizügigkeit und das 
Diskriminierungsverbot). Die Ausführungen zu den einzelnen Unionsbürgerrechten beginnen zunächst mit dem 
Prüfungsschema. Anhand dieses Aufbauschemas werden sodann die einzelnen Prüfungspunkte ausführlich 
erläutert. An das Kapitel über die Unionsbürgerrechte schließt sich das Kapitel zum Beitritt zur und zum Austritt 
aus der Europäischen Union. Hier wird auch auf den Austritt von Großbritannien aus der EU eingegangen. Nach 
diesem Kapitel folgen die Kapitel zu den Rechtsquellen und dem Rechtssetzungsverfahren der Europäischen 
Union. 
Einen Großteil des Skripts nehmen die Grundfreiheiten, die EU-Grundrechte und das Verfahren vor dem EuGH 
ein. Auch hier sind zahlreiche übersichtliche Aufbauschemata zu finden, welche sodann ausführlich erklärt 
werden. 
Die Erklärungen sind vielfach mit Rechtsprechung belegt. Zur Vertiefung gibt es 14 Fälle, welche ausführlich 
gelöst werden. Nach jedem Kapitel kann der Leser anhand einer zusammenfassenden Übersicht das gelesene 
Kapitel nochmals wiederholen. Zudem gibt es immer wieder Hinweise, wie man klausurtaktisch vorgehen sollte. 
Zur Vertiefung sollte man für die Examensvorbereitung noch ein ausführliches Lehrbuch oder einen Kommentar 
hinzuziehen. Das Europarecht spielt auch schon in den unteren Semestern eine Rolle. Da für die Lektüre dieses 
Skripts kein Vorwissen mitgebracht werden muss, ist es auch für Anfänger geeignet, welche sich eine 
umfassende Vorstellung des Rechtsgebiets Europarecht machen wollen. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Nach der Lektüre dieses Skripts hat man einen guten Überblick über die examensrelevantesten 

Probleme des Europarechts. Es konnte sich aber auch vertieftes Wissen zu den Grundlagen angeeignet 

werden. 
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