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Das vorliegende Werk besticht schon bei der ersten Einsicht durch sein kompaktes
Format (Taschenbuch), das sich gerade für Studierende wohltuend von anderen
Lehrbüchern abhebt.
Die trocken anmutende Materie kommt sonst eher in schweren Büchern daher,
dahingehend scheint es leichter zu sein, sich mit dieser auseinander zu setzen.
Jedoch ist die geringe Größe kein Hinweis auf den Inhalt, denn dieser ist nicht
weniger umfangreich als in anderen Lehrbüchern. Statt sich ahrfurchtvoll daran zu
machen, sein Lehrbuch zu öffnen, schlägt der Studierende dieses Werkt voller
Enthusiasmus auf, bereit sich dem Inhalt zu widmen, um ihn zu lesen und in sich
aufzunehmen.
Beim Durchblättern fallen sofort die fett gedruckten Begriffe ins Auge. Dies stellt
besonders für Einsteiger in die Materie des Verwaltungsrechts eine große Hilfe dar,
erscheint doch besonders ihnen dieses Thema sehr umfangreich

und teilweise

unüberwindbar. Durch die hervorgehobenen Begriffe wird deutlich gemacht, welche
Begriffe es sich einzuprägen gilt. Ein erster Überblick wird hiermit schnell
geschaffen.
Der Autor unterteilt den Text in viele kurze Absätze, die deutlich die Sachverhalte
voneinander

abgrenzen.

Dies

schafft

eine

angenehme

Leseatmosphäre.

Zahlreiche Übersichten und Tabellen tragen zur Übersichtlichkeit des Buches und
seines Inhalts bei. Sie verdeutlichen gelungen die Zusammenhänge der einzelnen
Abschnitte.
Das Buch beginnt mit einer umfangreichen Begriffsbestimmung, die in jedem Fall
dafür sorgt, Termini zu verstehen und zuzuordnen, ohne hierfür in anderer
Fachliteratur nachschlagen zu müssen.
Dieser klare Aufbau und seine klare, verständliche Sprache ermöglichen es dem
Studierenden einen Zugang zum Verwaltungsrecht zu finden. Nicht zuletzt
zahlreiche Beispiele und auf das Wesentliche konzentrierte Vertiefungshinweise
machen das Buch für Anfänger und vor dem Staatsexamen stehende interessant.

Wir haben es hier mit einem regelrechten Klassiker zu tun, der alle Gesichtspunkte
des deutschen

und europäischen Verwaltungsrechts anschaulich verdeutlicht.

in der 19. Auflage werden unter anderem viele Textabschnitte und Fallbeispiele
erleuchtet

und

an

die

aktuellen

Examensvorstellungen

angepasst.
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