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Das Lehrbuch von Hartmut Maurer (em. Professor an der Universität Konstanz) und Christian Waldhoff 

(Professur an der Universität Berlin) erscheint bereits in der 19. Auflage und richtet sich an Studierende des 

rechtswissenschaftlichen Studiums. 

Mit dem allgemeinen Verwaltungsrecht befassen sich die Autoren mit einer Kernmaterie des 

rechtswissenschaftlichen Studiums, die einem Studierenden in allen Ausbildungsphasen über den Weg läuft. 

Dies ist den Verfassern auch bewusst, da die Gesamtdarstellung der Materie sich sowohl für Anfänger als auch 

für Examenskandidaten eignet. Ein aussagekräftiges Inhaltsverzeichnis, eine akademisch anspruchsvolle 

jedoch gleichzeitig studentenfreundliche Sprache, viele Verweise auf weiterführende Literatur bzw. 

Rechtsprechung, gelegentliche grafische Darstellungen und eine gute Gliederung des Stoffes führen dazu, dass 

der Leser, gleich seiner juristischen Vorkenntnisse, die Materie verständlich vermittelt bekommt.  

Nicht nur formell weiß das Buch zu überzeugen. Auch materiell wird der gesamte ausbildungsrelevante 

Lehrstoff des allgemeinen Verwaltungsrechts dargestellt. Sowohl die Grundbegriffe, das Verwaltungshandeln, 

das Verwaltungsverfahren, die Verwaltungsorganisation als auch das Recht der staatlichen Einstandspflichten 

finden ausreichend Platz. Durch das aussagekräftige Kapitel der Ersatzleistungen, welches sich 

bedauerlicherweise nicht in allen Werken zum Verwaltungsrecht wiederfindet, wird das Werk zudem für alle 

Studierenden interessant, die sich mit der Amtshaftung beschäftigen müssen. Weiter machen Aufbauschemata 

zu allen prüfungs-/examensrelevanten Klagearten das Werk zu einer unverzichtbaren Ausbildungsliteratur. 

Aber nicht nur Anfänger und Examenskandidaten bekommen das grundlegende Wissen vermittelt, sondern 

auch Studierende mit verwaltungsrechtlichem Schwerpunkt werden sich mit diesem Buch bereichern. So 

werden Themen sehr gut dargestellt, die in der Grundausbildung nur von zweitrangiger Bedeutung sind, jedoch 

im Schwerpunkt hohe Relevanz ausweisen können. Beispielhaft ist hier das Planfeststellungsverfahren oder 

das E-Government zu nennen.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Werk stellt einen unverzichtbaren Wegbegleiter durch das verwaltungsrechtliche Studium dar 

und ist jedem Studierenden nur zu empfehlen. 

 


