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Ipsens Klassiker des Staatsorganisationsrechts ist ein gelungenes Lehrbuch, das Studierende, die sich 
auf das Staatsorganisationsrecht einlassen, mit hinreichendem Wissen für die erste Klausur der 
Zwischenprüfung ausstattet. 
 
Inhalt: 
Nach einer kurzen Einleitung mit historischen und (knapp dargestellten) staatstheoretischen 
Ausführungen geht Ipsen vertieft auf die Institutionen der parlamentarischen Demokratie nach dem 
Grundgesetz ein. Mit einem identischen Umfang werden anschließend dem Prinzip des Bundesstaats, 
des Rechtsstaats und des Sozialstaats sowie dem Schutz der Verfassung Rechnung getragen. In jedem 
Abschnitt werden abschließend Vergleiche zur Europäischen Union gezogen. 
 
Zum Werk: 
Das Lehrbuch hat einen angemessenen Umfang und schreckt tendenziell keine Studierenden ab. Zum 
Abschluss eines jeden Kapitels werden Verweise zur relevanten Rechtsprechung geboten, sodass das 
Studium hier vertieft werden kann. Schemata wie in Werken der Beck-Reihe findet man zwar nicht, 
doch ist der Aufbau im Kapitel zum Rechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht in der Form 
einer Zulässigkeitsprüfung gewählt, sodass unter jedem Gliederungspunkt eine Erläuterung folgt. 
Ergänzt wird das Werk insbesondere durch die Website von Ipsen, die Kontrollfragen für jeden 
Abschnitt des Lehrbuchs bietet (genaueres hierzu im Vorwort zum Lehrbuch). Somit steigt das 
Lehrbuch sofort vertieft ein und gibt Studienanfängern noch nicht die Sicherheit, die beispielsweise 
im Strafrecht oder Zivilrecht bei der Darstellung des relevanten Wissens am Prüfungsaufbau 
vermittelt wird. Ich habe das aber eher als Vorteil interpretiert, da hier das Wissen selbst vernetzt 
werden kann. Es kommt aber wie so oft auf die Vorbereitungszeit, die man sich für die Prüfung 
nimmt.  
  
Fazit: 
Wie Ipsen in seinem Vorwort heraushebt, ist das Lehrbuch dann ergiebig, wenn man es durcharbeitet 
und nicht schlicht „kurz durchliest“. Das Werk hat den Anspruch, das Wissen vertieft zu vermitteln, 
ohne zu weite Ausführungen zu machen. Die Bezüge zum Europarecht ieS. runden das Lehrbuch ab. 
Wir empfehlen das Lehrbuch denjenigen, die mehr als ein Skript haben möchten und sich nicht davor 
scheuen, fundiertes Verständnis im Staatsorganisationsrecht zu erwerben.  
 

Verständlichkeit    ★★★★☆  
Der Stern Abzug wird wohl meiner Kapazität zum Verstehen des Stoffes zu verdanken sein. 
 

Preis-Leistung     ★★★★★  
Unter einen Preis von 23,90 €* kommt kein Lehrbuch mit diesem Wissensumfang. 
*Quelle: https://www.beck-shop.de/ipsen-staatsrecht-i/product/30662962 

 
Darstellung/Anschaulichkeit   ★★★★☆  
 
Geeignet für     
Studierende, die sich vorstellen können, Freude an Staatsorganisationsrecht zu haben  
 


