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Der Wettbewerb um die Gunst der Studierenden bei dem Er-
werb von Literatur ist hart umkämpft. Zahlreiche Lehrbücher 
tummeln sich auf dem Markt. Das Feld der Grundrechtsdog-
matik bildet hierbei keine Ausnahme. Umso bemerkenswerter 
ist die Tatsache, dass Gerrit Manssen, ordentlicher Professor an 
der Universität Regensburg und Inhaber des dort angehörigen 
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere deutsches und 
europäisches Verwaltungsrecht, sein im Jahre 2000 etabliertes 
Lehrbuch „Staatsrecht II, Grundrechte“ nur fünfzehn Jahre 
später bereits in der 12. Auflage präsentieren kann. Worin 
begründet sich dieser außerordentliche Erfolg? Eine Spurensu-
che. 

 
Wiegt man das kompakte Büchlein in den Händen, wird 

man aufgrund des überschaubaren Umfangs förmlich dazu 
verleitet, einfach drauflos zu lesen. Vom Anfang bis zum Ende 
reihen sich 277 Seiten aneinander – die Lektüre ist somit keine 
unlösbare Aufgabe. Kritische Stimmen bringen sich hier be-
reits in Position: kann dieser überschaubare Umfang an Seiten 
überhaupt ausreichen, um einer adäquaten Abhandlung der 
Grundrechte gerecht zu werden? Um es vorwegzunehmen: Die 
Antwort fällt positiv aus und hierin ist zugleich auch der große 
Vorteil dieses Buches zu finden. Aber der Reihe nach. 

 
Wer den tollkühnen Versuch unternimmt und sich unter Zu-

hilfenahme des benannten Buches mit der Ausarbeitung einer 
Haus- oder gar Seminararbeit befasst, wird wohl bitter ent-
täuscht. Im Gegensatz zu manch umfassenderem Lehrbuch 
sind die Literaturangaben eher spärlich gesät. Verweise auf 
Monographien, Kommentare oder Festschriftbeiträge wird man 
vergeblich suchen. Der tiefere Grund dafür findet sich bei 
genauerer Betrachtung aber bereits auf dem Einband des Bu-
ches; handelt es sich doch um ein „Lernbuch“ und kein „Lehr-
buch“. Einher mit dieser Bezeichnung geht die markanteste 
Eigenschaft des zu rezensierenden Werkes: Die Übersichtlich-
keit. Diese wird nicht zuletzt auch durch die Beschränkung auf 
die wichtigsten Literaturhinweise begünstigt – zumeist die 
großen Fach- und Ausbildungszeitschriften, die für den Studie-
renden gut zu recherchieren sind. Der Autor selber hält im 
Vorwort zur 12. Auflage seines Werkes „eine Konzentration 
auf das Wesentliche im Bereich der Pflichtfachprüfung“ als 
„unabdingbar“, und liefert ein diesem Anspruch gerecht wer-
dendes Buch. Kapitel für Kapitel werden die Leser jeden Se-
mesters an die Hand genommen, um Grundrecht für Grund-
recht in verständlicher Sprache durchzuarbeiten. Hat man mal 
in der Vorlesung ein paar Minuten versäumt und nur ein ein-
zelnes Wort in den Mitschriften zu Papier gebracht, ist auch 
dies kein Problem.  Ein umfassendes Stichwortverzeichnis 
sowie ein detailreiches Inhaltsverzeichnis bringen einen schnell 
wieder auf Kurs. Bezogen auf den inhaltlichen Gehalt des 

Buches dürfen die wichtigsten Fälle, gemeinhin als „Klassiker“ 
der Karlsruher Rechtsprechung bekannt, natürlich nicht fehlen. 
Mehr noch: zum Teil werden diese über ihre schlichte Nen-
nung hinaus auch geschickt in die Ausführungen eingearbeitet. 
Ein Beispiel dazu. Auf der Seite 115 f. nimmt sich der Autor 
der Wechselwirkungslehre an, macht dazu ein paar knappe 
Ausführungen und knüpft dazu in Randnummer 403 den 
„Lüth-Fall“ an – inklusive aufbereiteter Lösung, gegliedert in 
Zulässigkeit und einer Begründetheit im Dreischritt-Muster. 
Ergo: Eine studentenfreundlichere Darstellung ist nur schwer 
möglich. 

 
Kommen wir zu der nun wichtigsten Frage, dem Knack-

punkt einer jeden Rezension: „Soll ich mir dieses Buch kau-
fen?“ Und die Antwort ist, wie so häufig im Jurastudium: Es 
kommt darauf an. Wer ein Büchlein sucht, um sich schnell den 
Stoff für die unmittelbar bevorstehende Zwischenprüfungs-
klausur anzulernen oder begleitend zur Vorlesung eine kom-
pakte Arbeit lesen möchte, um noch einmal das eine oder ande-
re zu wiederholen, ist hier bestens aufgehoben und kann die 
fälligen 19,80€ als gelungene Investition in das Studium er-
achten. Wer allerdings das Ziel verfolgt, richtig tief in die 
Materie einzudringen und auch offen ist für Dinge, die man 
zuweilen nicht in der Vorlesung zu hören bekommt, ist hier an 
der falschen Adresse; handelt es sich bei dem „Lernbuch“ doch 
um ein Genre, welches irgendwo zwischen einem umfangrei-
chen Skript und einem straffen Lehrbuch anzusiedeln ist. 
Vielmehr sei hier auf eines der zahlreichen „Lehrbücher“ – die 
Betonung liegt explizit auf dem „h“ – der Konkurrenz verwie-
sen, die in der Regel nur ein wenig mehr kosten - dafür dann 
aber auch eine ganze Fülle an Stoff bereithalten. 

 
Um ein abschließendes Fazit der Spurensuche zu ziehen: 

Manssens Werk zeichnet sich in der aktuellsten Auflage durch 
eine klare Struktur, die gute Aufarbeitung der Materie für Stu-
dierende und nicht zuletzt den knappen Umfang aus. All das 
sind gewichtige Kaufargumente und zugleich auch ein gutes 
Rezept, wenn nicht das Geheimrezept dafür, um in 15 Jahren 
auf 12 Auflagen zu kommen. 

Der Autor studiert Rechtswissenschaften an der  Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf. Zur Zeit macht er ein Aus-
landsstudium an der Uniwersytet Gdański, Polen. 

 

 


