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Das Werk von Michael Kotulla erscheint in 7. Auflage und bleibt seinem Konzept treu. Der Autor stellt in 

nicht einmal 250 Seiten die gesamte umweltrechtlich relevante Materie in seinem Werk dar. Dabei richtet 

er sich primär an Studierende, bietet aber auch Praktikern durch eine umfangreiche inhaltliche Tiefe ein 

hilfreiches Hilfsmittel. 

Die Ausführungen des Buches gliedern sich in neun Kapitel und befinden sich auf dem Stand zum 

Jahresbeginn 2018. Wobei sich jeder Abschnitt mit einem einzelnen Teilbereich der Rechtsmaterie 

beschäftigt. Beispielhaft sind hier nur das Immissionsschutz-, Strahlenschutz- und Bodenschutzrecht zu 

nennen. Zu Beginn finden sich zudem ein umfangreiches Inhaltsverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis. 

Das Lehrbuch überzeugt im Gesamten, da es das gesamte Gebiet des Umweltrechts 

studierendenfreundlich anhand von vielen Fällen, Grafiken und anderen klassischen Schreibstilmitteln 

darstellt. Mit seiner intelligent gewählten Unterteilung der einzelnen Felder des Umweltrechts, macht es 

der Autor dem Leser zudem sehr leicht einzelne Themen aufzufinden, ohne sich dabei in anderen Materien 

zu verirren.  

Besondere Erwähnung bedürfen die Fälle. Diese sind nicht nur sehr praxisnah, sondern auch 

hervorragend für eine entsprechende Klausur geeignet. Sie schaffen es alle klassischen Probleme, die 

sich in universitären Prüfungen wiederfinden darzustellen. Die Falllösung richtet sich dabei an Studierende 

in jeder Phase der juristischen Ausbildung. Sowohl Anfänger als auch Studierende höherer Semester 

werden sich nicht über- bzw. unterfordert fühlen. 

Mit seinen 34,90 € ist das Werk in einer Preiskategorie wiederzufinden, die der Hausbibliothek eines 

Studierenden entspricht. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Werk von Michael Kotulla sollte dem Studierenden im Schwerpunktstudium mit 

umweltrechtlichem Bezug kein Fremdwort sein. Eine Anschaffung zur Prüfungsvorbereitung ist nur zu 

empfehlen. 

 


