Vorwort

Während an Lehrbüchern zum allgemeinen Europarecht kein Mangel herrscht, fristet
das Europäische Prozessrecht in der Ausbildungsliteratur ein relatives Schattendasein, obwohl es für die Ausbildung im vertieften Europarecht von besonderer Bedeutung sein muss.
Mit dem vorliegenden Werk möchten wir das diesbezügliche Angebot ergänzen, aktualisieren und dabei den Blickwinkel auf das Europäische Prozessrecht erweitern.
Mit in den Blick genommen werden neben den Verfahren vor dem Gerichtshof der
Europäischen Union (GHEU) auch die Einflüsse des Unionsrechts auf das Prozessrecht der Mitgliedstaaten. Zusätzlich wird das Rechtsschutzsystem des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) beleuchtet, das mit dem Unionsrecht in
vielfältiger Weise verknüpft wird.
Die Ausgangsbasis für dieses Buch bildet ein Onlinekursangebot der virtuellen hochschule bayern (vhb). Der vhb gilt unser Dank für die Unterstützung bei der Kursentwicklung sowie für die Einwilligung in die vorliegende Buchpublikation. Für diese
haben wir den Kurs in Buchform gebracht, umfassend überarbeitet und aktualisiert
sowie inhaltlich gestrafft. Nach der Konzeption der Schwerpunktbereichs-Reihe behandelt das Werk nicht sämtliche Fragen des europäischen Prozessrechts und geht an
manchen Stellen auch nicht in die mögliche Tiefe, sondern konzentriert sich auf die
für die Ausbildung (aus unserer Sicht) relevantesten Fragen und Zusammenhänge.
Weitere Vertiefungen erlauben die umfangreichen Literaturangaben zum Abschluss
der jeweiligen Kapitel. Zur Selbstkontrolle und besseren Verständlichkeit dienen die
insgesamt neun integrierten Fälle, zahlreiche Beispiele sowie die 90 Lernerfolgskontrollfragen.
Ohne die Unterstützung zahlreicher anderer Menschen wäre dieses Buch naturgemäß
nicht zustande gekommen. Unser Dank gilt dem gesamten Team des Lehrstuhls, darunter namentlich insbesondere Frau Wiss. Mit'in Gesa Kübek und Frau Wiss. Mit'in
Julia Münzenmaier für die Mitwirkung an der vhb-Kurserstellung sowie Herrn Wiss.
Mit. Christopher Hook für die Hilfe bei der Überarbeitung des Kurses und Transformierung ins Buchformat. Herrn stud. iur. Tim Ellemann danken wir sehr herzlich für
die Unterstützung bei der Fahnenkorrektur.
Für Kritik und Anregungen – bitte per Mail an christoph.herrmann@uni-passau.de –
sind wir jederzeit dankbar.
Passau/Karlsruhe im März 2019

Prof. Dr. Christoph Herrmann, LL.M.
Ass. iur. Herbert Rosenfeldt
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