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Mit der in der Reihe „Textbuch Deutsches Recht“ erschiene-
nen Vorschriftensammlung (Stand: 31.5.2009) stellt der 
durch Veröffentlichungen zum Europäischen und Internatio-
nalen Recht ausgewiesene Herausgeber die aus seiner Sicht 
wichtigsten Rechtsquellen zu diesem Rechtsgebiet zusam-
men. Zielgruppe sind in erster Linie die Studierenden der 
Rechtswissenschaften, die sich für ein Schwerpunktstudium 
im Strafrecht entschieden haben. 

Grob gegliedert wird der Reigen der vielfältigen Vor-
schriften nach Europarecht, Völkerrecht und Recht der Bun-
desrepublik. Innerhalb des Teils A (Europarecht) bildet der 
Herausgeber einen Unterabschnitt I zum Recht der Union und 
der Europäischen Gemeinschaft sowie einen weiteren (II) zu 
den Europäischen Menschenrechten. Zu dem Unterabschnitt I 
ist hervorzuheben, dass neben den grundlegenden Texten 
eine Fülle von Richtlinien und Rahmenbeschlüssen präsen-
tiert werden, die in Folge ihrer Umsetzungen das deutsche 
Recht inzwischen ganz entscheidend prägen. Weitere 
Schwerpunkte bilden die Zusammenstellungen von Rechts-
quellen zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie zu 
Ämtern und Institutionen im Rahmen der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit. Auch die Auswahl der Vor-
schriften zum Völkerrecht (Teil B) und der Auszüge aus dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland (Teil C) ist überzeu-
gend. 

Auf den knapp 900 Seiten, ergänzt durch weitere – für je-
dermann zugängliche – Texte auf der Internetseite http:// 
www.textbuch-deutsches-recht.de, stehen den Studierenden 
die für das Studium des Europäischen und Internationalen 
Rechts erforderlichen Rechtsquellen, die sich zwar auch 
einzeln über das Internet erschließen lassen, gebündelt zur 
Verfügung. Das ausführliche Inhaltsverzeichnis, ein alphabe-
tisches Schnellregister und ein Stichwortverzeichnis erleich-
tern dem Nutzer die Orientierung im Dschungel der internati-
onalen Rechtsquellen. Die Vorschriftensammlung ist unein-
geschränkt zu empfehlen. 
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