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„Altbewährtes in neuer Auflage“ – mit diesen Worten könnte 
man die Neuauflage des Lehrbuches Öffentliches Recht von 
Jörg-Dieter Oberrath beschreiben. In inzwischen 5. Auflage 
führt der Fachhochschullehrer aus Bielefeld seine überwiegend 
studentische Leserschaft erneut in eindrucksvoller Weise in die 
Grundlagen des Öffentlichen Rechts ein. Wenngleich es sich 
nach den Ausführungen Oberraths im Vorwort primär an Stu-
dierende der Wirtschaftswissenschaften bzw. des Wirtschafts-
rechts richtet, ist es auch für Studierende der Rechtswissen-
schaft geeignet, um einen ersten Zugang zum Öffentlichen 
Recht oder auch ein Auffrischen von schon erlerntem Stoff zu 
erreichen. 

Oberrath baut sein Werk so auf, dass es einen Gesamtüber-
blick über das Öffentliche Recht verschafft und dabei auch das 
(für die erste juristische Prüfung eher weniger relevante) Wirt-
schaftsverwaltungsrecht in den Blick nimmt. Nach grundle-
genden Ausführungen zum Begriff des Öffentlichen Rechts 
und seinen Rechtsquellen im ersten Teil, wird im zweiten Teil 
das Verfassungsrecht dargestellt. Dabei bemüht sich Oberrath 
mit wenigen, aber sehr präzisen Formulierungen einen „gesam-
ten Ritt“ durch die Verfassung zu ermöglichen, um zumindest 
einmal auf alle relevanten Fragestellungen hingewiesen zu 
haben. Sodann geht er im dritten Teil auf die Bundesrepublik 
Deutschland als Teil der EU ein und führt dabei umfangreich 
aus, wie die Strukturen im europäischen Raum sind und auch, 
wie diese auf das nationale Recht einwirken. Im vierten Teil 
stellt Oberrath das Allgemeine Verwaltungsrecht und das 
Verwaltungsprozessrecht dar. Im fünften und letzten Teil wird 
das besondere Wirtschaftsverwaltungsrecht auf rund 80 Seiten 
präsentiert. 

Auffällig in allen Kapiteln ist, dass Oberrath alle Unterthe-
men immer wieder in den europäischen und wirtschaftsverwal-
tungsrechtlichen Kontext einbettet. Dies führt dazu, dass dem 
Leser sehr anschaulich vor Augen geführt wird, in welch ho-
hem Maße das europäische Recht inzwischen auf das nationale 
Recht ausstrahlt und vor allem Regelungen des öffentlichen 
Wirtschaftslebens tangiert. Dadurch gelingt es ihm, die wichti-
ge Verzahnung von Theorie und Praxis darzustellen und inso-
fern dem Leser von Anfang bis Ende der Lektüre das Gefühl 
zu vermitteln, dass alle Ausführungen praktische Relevanz 
haben und nicht nur „professorale Steckenpferde“ sind. 

 

Ob sich für den Einzelnen eine Anschaffung des Werkes 
lohnt, kann individuell anhand der folgenden Vier-Fragen-
Probe beantwortet werden: 

A. Welche besonderen Stärken zeigt das Werk auf? 

Die besonderen Stärken des Werkes sind mannigfaltig. So ist 
es dem Lesefluss sehr zuträglich, dass eine für Studierende 
sehr angemessene Sprache ohne eine sonst für professorale 
Werke übliche Überfrachtung mit Fachbegriffen verwendet 
wird. Auch das didaktische Konzept und der Duktus des Textes 
sorgen dafür, dass gerne weitergelesen wird und das dargestell-
te Wissen schnell verarbeitet werden kann. Dadurch, dass er 
die jeweiligen Streitstände gewissermaßen als „neutraler Drit-
ter“ darstellt und nicht nur seine eigene Meinung in den Vor-
dergrund rückt, ist es dem Leser auch möglich, die Argumente 
beider Seiten nachzuvollziehen. Zuletzt tragen auch die vielen 
anschaulichen Grafiken, Lernzielkontrollen und Vertiefungs-
hinweise am Ende eines jeden Abschnitts dazu bei, dass das 
Lesen Freude bereitet und somit sowohl für den Leser ohne 
Vorkenntnisse, den Leser mit Grundkenntnissen als auch den 
Leser mit fortgeschritten Kenntnissen angemessen aufbereitet 
ist und in jedem Fall viele neue Erkenntnisse bringt. 

B. Gibt es auch Schwachstellen?  

Wie nahezu jedes Lehrbuch hat auch das „Öffentliche Recht“ 
von Oberrath seine Schwachstellen. Da er versucht, auf gerade 
einmal 336 Seiten große Teile des Öffentlichen Rechts darzu-
stellen, vermag er lediglich die Grundzüge abzudecken. Um 
die jeweiligen Materie ganz zu durchdringen, reicht das Buch 
daher keinesfalls, sondern es ist vielmehr vertiefende Literatur 
zur Hand zu nehmen. Dies gilt in besonderem Maße für die 
Examensvorbereitung, bei der das Kerncurriculum der jeweili-
gen Landesjustizprüfungsämter weitaus mehr vorsieht, als 
Oberrath mit seinem Werk abdecken kann.  

C. Für welche Zielgruppe ist das Werk geeignet?  

Je nach Einsatzgebiet ist das Werk für alle Semester geeignet, 
wenngleich ein zusammenfassendes Werk aller Gebiete inner-
halb der Öffentlichen Rechts im ersten Semester zu Herausfor-
derungen führen könnte. Dort empfiehlt es sich eher, ein Werk 
zu wählen, welches ausschließlich den Stoff der aktuellen 
Semestervorlesung behandelt. 
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D. Wofür kann ich das Werk einsetzen?  

In den ersten Studiensemestern kann das Werk etwa dazu ge-
nutzt werden, sich schon vor Beginn der neuen Vorlesungszeit 
in ein Gebiet einzulesen, um schon mit den ersten „Basics“ an 
den neuen Vorlesungsstoff herangehen zu können. 

Für höhere Semester eignet sich das Buch sehr gut zum ste-
tigen Wiederholen der Inhalte, die im Laufe des Studiums 
andernfalls sehr schnell aus dem Gedächtnis entweichen kön-
nen. So bietet es sich auch zu Beginn des Repetitoriums an, die 
schon einige Semester zurückliegenden Inhalte mithilfe der 
leicht einprägsamen Sätze von Oberrath wieder fruchtbar zu 
machen. 

Auch Schwerpunktstudierende im Verwaltungsrecht werden 
auf ihre Kosten kommen, da gerade das Wirtschaftsverwal-
tungsrecht hervorragend aufbereitet ist und sehr verständlich 
vermittelt wird.  

Nach der persönlichen Beantwortung der vorstehenden 
Vier-Fragen-Probe tritt für den Rezensenten summa summa-
rum folgendes Ergebnis zutage: Oberraths „Öffentliches 
Recht“ ist ein attraktives Lehrbuch, welches seinen mit 24,90 
€ durchschnittlich hohen Kaufpreis allemal rechtfertigt, sodass 
zum Erwerb des Buches geraten wird. 

 


