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Das Lehrbuch „Besonderes Verwaltungsrecht“, erschienen im C.F.Müller Verlag, stellt eine umfangreiche 
Lernhilfe für gleich drei Rechtsgebiete dar. Auf insgesamt 670 Seiten werden die Thematiken 
Kommunalrecht, Polizei- und Ordnungsrecht und öffentliches Baurecht behandelt, so dass man, anstatt 
drei einzelne Lehrbücher kaufen zu müssen, alle Themen in diesem Werk versammelt hat. Der Fokus der 
behandelten Normen, bzw. Thematiken liegt zwar auf den Ländern Bayern, Niedersachen, Nordrhein-
Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es jedoch darüber hinaus Unterschiede in anderen 
Ländern, so wird auf diese stets und umfangreich verwiesen. Das Lehrbuch eignet sich somit für Studenten 
des gesamten Bundesgebiets, besonders, da nicht für alle Länder extra Bücher für das Besondere 
Verwaltungsrecht existieren.   
 
Die Thematiken des Besonderen Verwaltungsrechts werden übersichtlich und gut strukturiert in dem 
Lehrbuch dargestellt. Die Problematiken der drei Rechtsgebiete werden dabei umfangreich und sachlich 
behandelt und für den Leser verständlich dargestellt. Hervorzuheben sind dabei die am Ende jedes 
Kapitels gestellten Fragen, welche nochmals einen Rückblick auf die zuvor behandelte Thematik geben 
und eine Art Fazit darstellen. Die Fragen werden dabei zwar nicht direkt beantwortet, jedoch werden mit 
den entsprechenden Randnummern, auf welche verwiesen wird, die Lösungen für die Fragen präsentiert.  
 
Besonders positiv sind auch die zahlreichen Grafiken und Übersichten, welche das doch recht „trockene“ 
Thema immer wieder auflockern und so die zu behandelnde Thematik recht angenehm übermitteln. Auch 
die Schemata, welche sich auf die einzelnen Prüfungsverfahren beziehen, helfen, sich gerade im Hinblick 
auf die Klausuren optimal vorzubereiten. Im Lehrbuch sind weiterhin stets Verweise auf weiterführende 
Literatur enthalten, wodurch sich das Buch auch für Hausarbeiten bestens eignet.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Mit „Besonderes Verwaltungsrecht“ ist den Autoren ein umfangreiches Werkzeug zum Erlernen 

und Wiederholen der Thematiken der drei Rechtsgebiete Kommunalrecht, Polizei- und Ordnungsrecht 

sowie öffentliches Baurecht gelungen und kann jedem Studenten empfohlen werden. 

 


