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Europarecht - Die
Rechtsordnung der
Europäischen Union

Verfasst von Franz Leidenmüh-
ler, Pedell Wissenschaftsverlag,
Linz 2013, 284 Seiten, gebun-
den, 35 Euro
Das im Sommer 2013 neu erschienene

Lehrbuch kann mit dem Schlagwort:

,,ln der Kürze liegt die Würze!" wohl

am besten beschrieben werden. So

ist es dem Autor gelungen, in nicht
einmal 300 Seiten das Recht der Eu-

ropäischen Union konzis und über

sichtlich darzustellen. Es soll, wie der

Verfasser in seiner Einleitung betont,

,,ein grundlegendes Verständnis von

Struktur und Funktionsweise der

Rechtsordnung der EU" vermitteln,
ohne gleichzeitig den Anspruch zu

stellen, eine umfassende Behandlung

der Materie zu liefern.

Demnach konzentriert sich der Autor
neben der Darstellung der Grundlagen

und der institutionellen Belange der

EU im materiellen Teil auf das Diskri
minierungsverbot, den Binnenmarkt
und die Harmonisierung sowie auf
die Grundfreiheiten im Allgemeinen

und im Speziellen. Besonderes Augen-

merk wird dabei auf eine ausgefeilte

Methodik gelegt, was vor allem bei

Erläuterung der Struktur der Grund-

freiheiten deutlich wird. Denn die

- in den Urteilen des EuGH nicht im-
mer nachvollziehbaren - Schritte der

Fallprüfung werden klar und deutlich

erklärt, sodass den Studierenden da-

mit ein taugliches Werkzeug geboten

wird, um in Studium und Praxis zu

bestehen. Die Aufnahme eines eige-

nen Kapitels zur allgemeinen Freizü-

gigkeit, einem im Alltagsleben immer
wichtigeren Bereich, ist ferner über

aus begrüßenswert.

Gleiches gilt für die abschließenden

Kapitel ,,Beitritt und Austritt" und

,,Österreich und die EU", welche je-
doch thematisch eher im institutio-
nellen Teil anzusiedeln gewesen wä-

ren. Gerade letzteres Kapitel ist eine

erfreuliche Ergänzung zu den groß-

teils auf Deutschland abgestimmten

Lehrbüchern und bietet den österrei-

chischen Studenten - anhand grund-
legender vfcu- und EuGH-urteile, wie

etwa zuletzt des GrC-Erkenntnisses

des VfGH - einen kurzen und kna-

ckigen Überblick über die nationalen

Voraussetzungen für den einstigen

Beitritt zur Union und dessen bisheri-

ge Auswirkungen. Entsprechend dem

deklarierten Ziel, den Studierenden

Grundkenntnisse des Unionsrechts

näher zu bringen, wurde auf eine Be-

handlung materieller Teilbereiche

wie etwa der Umwelt-, Sozial-, Wirt-
schafts- und Währungspolitik oder

des Wettbewerbsrechts verzichtet.

Der Qualität des - so der Titel selbst -

Studienbuches tut dies allerdings kei

nen Abbruch.

Denn der Verfasser bedient sich ins-
gesamt bei seinen Aus[ührungen ei-

nes didaktisch ausgesprochen über-
zeugenden Konzeptes. Knappe, aber

prägnante Absätze gepaart mit sehr

übersichtlichen Graphiken vermitteln
den Lesern in verständlicher Form

die rechtliche Basis der europäischen
Rechtsordnung. Zusätzlich wird so-

wohl durch in den Text integrierte
als auch durch im Anschluss an die
jeweiligen Kapitel farblich heraus-

gestellte Fallbeispiele die praktische

Anwendung der Rechtssätze erläu-
tert, wodurch den Studenten eine

einprägsame Brücke zwischen The-

orie und Praxis an die Hand gegeben

wird. Zudem enthältjedes Kapitel am

Ende weitere Hilfestellungen für den

Erwerb von Grundkenntnissen, dies

in Form einer kurzen Zusammenfas-

sung sowie eines Wiederholungsteils

mit Multiple-Choice-Fragen. Die Stu-

dierenden erhalten damit bereits im
Lernprozess die Möglichkeit, ihr Wis-

sen 2u überprüfen.

Das Lehrbuch wird somit seinem An-

spruch mehr als gerecht. Zur Vertie

fung sindjedem (teils sogar UnterJKa-

pitel ausführliche Literaturhinweise
vorangestellt, weshalb dieses Studien

buch nicht nur von Europarechtsneu

lingen, sondern auch von fortgeschrit
tenen Studenten gewinnbringend zu

konsultieren sein wird-
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