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Dieses Buch ist 2010 in der vierten Auflage erschienen, es handelt sich um einen
Klausurenkurs der sich über das allgemeine und besondere Verwaltungsrecht und das
Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht erstreckt. Das Werk ist in einen allgemeinen
und einen besonderen Teil eingeteilt.
Im allgemeinen Teil wird ein großer Überblick über alle Problemstellungen des
Verwaltungsrechts

gegeben.

Zunächst

erfolgen

Hinweise

zur

Bearbeitung

von

verwaltungsrechtlichen Klausuren. Daraufhin werden Aufbaufragen, wie Grundschemata
vorgestellt und mit Beispielen erläutert. Diese Erklärungen sind sehr ausführlich und durch
die Beispiele gut veranschaulicht. Nach der Wiederholung der Grundlagen werden
Aufbauschemata von Klagearten im Verwaltungsrecht vorgestellt. Der erste Abschnitt wird
mit prüfungsrelevanten Fragen und Definitionen in allen Verwaltungsrechtsbereichen
beschlossen. Diese stellen nochmals eine Vertiefung und Wiederholung des zuvor
erarbeiteten dar. Durch diese prägnante Zusammenfassung kann man auf Wiederholung in
Lehrbücher oder Skripten zu den Klagearten verzichten.
Im besonderen Teil gibt es 31 Fälle die alle verwaltungsrechtlichen Problemfelder bearbeiten.
Die Fälle erstrecken sich meist über 2 Seiten und sind in zwei Schwierigkeitsstufen,
fortgeschtittene Studierende und Examensstudierende, eingeteilt. Es folgt eine
Vorüberlegung und eine Gliederung der Lösung bevor man zu einem ausformulierten
Lösungsvorschlag gelangt.
Die Klausuren werden nach Brandenburgischen Recht gelöst, auf die Parallelvorschriften der
anderen Bundesländer wird nur unzureichend verwiesen.
Die Lösungsvorschläge enthalten keine Tipps oder weitgehenden Erklärungen sondern
ausschließlich eine Fallbearbeitung.
Nach den Falllösungen werden auf Parallelfundstellen und Urteile zur Nacharbeitung
hingewiesen. Die Fälle sind nicht an die inhaltlichen Problemstellungen des einführenden
Teils abgestimmt, es wird auch nicht darauf verwiesen.
Dieser Klausurenkurs ist eine gute Zusammenfassung des Verwaltungsrechts und für
Studierende im Fortgeschrittenenstudium zu empfehlen. Zunächst wiederholt man die
einschlägigen Klagearten und Problemstellungen des Verwaltungsrechts, die man darauf

folgend in schwierigen Fallgestaltungen anwenden kann. Insbesondere für Studienanfänger
sind die Erläuterungen ohne Vorwissen, z.B. im Polizeirecht, nicht konkret anwendbar. Für
Examenskandidaten sind die Klausurlösungen nicht ausführlich genug.
Des Weiteren wäre es für die nächste Auflage wünschenswert, wenn die Falllösungen mit
zusätzlichen Hinweisen und mehr Literaturhinweisen versehen werden.
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