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Liebe Leserin, lieber Leser !

Das vorliegende Buch möchte Ihnen dabei helfen, sich fundiert und zuverlässig auf
schriftliche Fach- und Diplomprüfungen aus Öffentlichem Recht ( Verfassungsrecht und
Verwaltungsrecht ) vorzubereiten. Es enthält 29 Fälle, die in den unterschiedlichsten
Rechtsgebieten angesiedelt sind. Zusätzlich werden Fragen mit unionsrechtlichem Bezug gestellt, um dem immer stärkeren Ineinandergreifen des österreichischen Öffentlichen Rechts und dem Recht der Europäischen Union Genüge zu tun. Die Fragen mit
verfassungsrechtlichem und europarechtlichem Bezug haben wir besonders gekennzeichnet. Die Fälle sind nach Schwierigkeitsgrad und Bearbeitungszeit gegliedert. Zusätzlich finden Sie mitunter QR-Codes, die etwa zu wichtigen höchstgerichtlichen Entscheidungen im RIS verlinken und Sie zum Lesen dieser Entscheidungen animieren
sollen.
Die Autorinnen und Autoren des Fallbuchs verfügen über fundierte Erfahrung in der
rechtswissenschaftlichen Lehre und im universitären Klausurbetrieb. Dieses Buch enthält deshalb einen reichhaltigen Fundus an Übungs- und Prüfungsmaterial, was den
Vorteil mit sich bringt, dass Sie – nachdem Sie sich durch diesen Fundus hindurchgearbeitet haben – bei einer Fachprüfung aus Öffentlichem Recht so schnell nichts mehr
überraschen wird; gleich an welcher rechtswissenschaftlichen Fakultät Österreichs Sie
zur Prüfung antreten.
Mit dem vorliegenden Fallbuch können Sie nicht nur viel an fachlicher und falllösungstechnischer Kenntnis hinzugewinnen, sondern es wird Ihnen auch dabei helfen, Prüfungsängste abzubauen und die oft zwischen den Zeilen von Gesetzestexten verborgenen, tieferen Zusammenhänge in der Rechtsordnung zu verstehen. Wenn Sie das Buch
also als einen von mehreren Lernbehelfen ( neben dem Besuch von Lehrveranstaltungen
und der Lektüre von Lehrbüchern und höchstgerichtlichen Entscheidungen ) verstehen
und begleitend zu Ihrer universitären Ausbildung verwenden, dann werden Sie mit ihm
viel Freude und einen zuverlässigen Begleiter im Dickicht des Verwaltungsrechts haben.
Graz, Innsbruck und Linz im September 2021
Maria Bertel, Christoph Hofstätter, Thomas Müller, Klaus Wallnöfer, Andreas Wimmer



Bertel • Hofstätter • Müller • Wallnöfer • Wimmer ( Hrsg )

Fallbuch Öffentliches Recht

¶

