
Fachschaftsrat der Rechtwissenschaftlichen Fakultät  
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 
Carl-Zeiss-Str. 3 / Raum 228 

07743 Jena 
 

Telefon: 03641 942 095 
Mail: info-fsr.rewi@uni-jena.de 

 

Buchrezension 

 

Titel  Europarecht 

 1. Auflage 

Autor Streinz, Rudolf 

Verlag C.F. Müller 

Seiten 566 

ISBN-Nummer 978-3-8114-9371-1 

Preis 25,99 EUR 

 LMM 

Rudolf Streinz aktualisiert sein Buch zum Thema Europarecht mit der 10.Auflage. Er überarbeitet das 

vorangegangene Werk der 9. Auflage aus dem Jahr 2012 und bringt es auf den aktuellsten Stand. Dies 

wird besonders auffällig in Themenkomplexen, in denen es um die Entwicklung der Europäischen Union 

aufgrund des Vertrages von Lissabon, die inkraftgetretene Grundrechtecharta der EU oder die 

Flüchtlingskriese geht. 

 

Dieses Werk gehört zwar in die Reihe der „Schwerpunktbereich“ Bücher des Verlags, veranschaulicht 

allerdings durch seine 61 Fallbeispiele die anspruchsvolle Materie und ist auch für Anfänger auf dem 

Gebiet des Europarechts durchaus zu empfehlen. Des Weiteren verdeutlicht es, durch zehn gut 

verständliche Schaubilder, verschiedene Materien und deren Abgrenzungen zueinander, sowie den 

Prüfungsaufbau verschiedener Tatkomplexe des Europarechts. 

 

Die verschiedenen Kapitel enden mit Hinweisen auf verschieden genutzte Literatur, die man selbst noch 

einmal durchstöbern oder auch gut für Hausarbeiten nachschlagen kann. Ebenso wird auf verschiedene 

Urteile verwiesen, die in dem jeweiligen Kapitel angesprochen worden sind. Somit wird jedes Kapitel zu 

einem guten Abschluss gebracht. Das Buch umfasst alle wichtigen Thematiken des Europarechts und ist 

auch vom Aufbau her gut gegliedert. Alles in allem ist es ein kompaktes Werk, das jeden Jurastudenten 

bis zum zweiten Examen begleiten kann.  

Zu beachten ist hier allerdings die Wandelbarkeit des Rechtsgebietes, wodurch man abseits dieses 

Buches selbstständig auf dem neusten Stand des Europarechts bleiben muss, bis eine neue Auflage 

dieses Buches erscheint. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Dieses Buch kann von Anfängern genutzt und bis zur Examensvorbereitung zuverlässig verwendet 

werden, es stellt für jedes Semester eine Bereicherung dar und ist somit wärmstens zu empfehlen. 

 


