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Das rezensierte Buch befasst sich mit klausurrelevanten Prüfungsschemata aus den
verschiedensten Bereichen des Öffentlichen Rechts: beispielsweise dem Europarecht,
dem Allgemeinen und Besonderen Verwaltungsrecht, aber auch dem
Staatshaftungsrecht.
Auch die Themen des Studienbeginns (das Staatsorganisationsrecht und die
Grundrechte) werden in diesem Buch behandelt.
Somit lässt sich zuerst einmal feststellen, dass das Buch grundsätzlich Studierende
der Rechtswissenschaften anspricht, wobei jedoch alle Fachsemester angesprochen
werden – vom Studienanfänger bis zum Fortgeschrittenen.
Eingeteilt ist das Buch in acht Kapitel, die die einzelnen Rechtsgebiete des
Öffentlichen Rechts beinhalten:
Anfangen mit dem Europarecht (S. 1-21), dem Staatsorganisationsrecht (S. 23-46) und
den Grundrechten (S. 47-77), folgen daran anschließend das Verfassungsprozessrecht
(S. 79-96), das Allgemeine (S. 97-133) und Besondere (S. 135-185) Verwaltungsrecht
sowie das Verwaltungsprozessrecht (S. 187-215) und schließlich wird das Öffentliche
Recht mit Hilfe eines Kapitels zum Staatshaftungsrecht (S. 215-246) inhaltlich
abgerundet.
Die einzelnen Kapitel geben jeweils ausgewählte klausurrelevante Prüfungsschemata
wieder. Folglich ist der Katalog der Schemata nicht abschließend, aber zumindest
eine gute Vorbereitung auf gewisse Vorlesungsabschluss- oder Übungsklausuren
bietet.
Zur besseren Betrachtung soll ein Kapitel näher dargelegt werden:
Prüfungsprogramme zum Verwaltungsprozessrecht (S. 187-215).
In diesem Kapitel werden sieben Prüfungsprogramme (also Schemata) vorgestellt
und nähergebracht. Darunter sind neben der Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges
und Klagebefugnis auch die Zulässigkeit und Begründetheit einer Anfechtungsklage.
Innerhalb der vorgestellten Prüfungsschemata verstehen es die Autoren, dem
Studierenden eine nicht überfordernde Einführung in die jeweilige Thematik zu
geben, da mithilfe von nachgestellten Hinweisen wichtige Informationen gebündelt
erläutert werden. Dabei ist die Anzahl der Hinweise immer übersichtlich, was zur
besseren Verständlichkeit beiträgt. Auch lobenswert ist, dass die Erläuterungen
jeweils den Prüfungspunkten des Schemas zugeordnet sind, sodass man sich leicht
zurechtfindet und die Themen leichter erschließen kann. Abschließend werden
Bezüge zu anderen Schemata hergestellt, was der Vernetzung von Lernmaterial dient
und darüber hinaus zur Steigerung der Lernqualität beiträgt. Zur Vertiefung des

behandelten Stoffes wird innerhalb dieses Kapitels ein Fachaufsatz angeboten,
sodass der lernwillige, wissbegierige Studierende sogar noch weiter ohne
erheblichen Mehraufwand zu dem Prüfungsprogramm recherchieren kann.
Auch in den anderen Kapiteln des Buches wird zumeist eine solche
Vertiefungsmöglichkeit angeboten, was sehr löblich zu erwähnen ist.
Abschließend ist festzuhalten, dass das Buch eine hervorragende Aufarbeitung
vielfältiger öffentlich-rechtlicher Schemata bietet, die für den Studierenden eine
gebotene und erleichternde Hilfe zur Vorbereitung auf die Klausuren ist.
stud. iur. Sophie Sender

