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Der Klausurenkurs „40 Klausuren aus dem Verwaltungsrecht“ von Prof. em. Dr. Heyen, PD Dr. Collin und 

Prof. Dr. Spiecker gen. Döhmann: Ein gelungener Klausurenkurs, welcher weite Teile des 

examensrelevanten Verwaltungsrechts abdeckt und dieses anhand kurzer Fälle anschaulich und 

verständlich macht. Dieses, bereits in der elften Auflage erschienene Kursbuch bedient sich hierbei eines 

zugänglichen Lösungsaufbaus und umfasst elementare Grundstrukturen des allgemeinen wie besonderen 

Verwaltungsrechts.  

Positiv hervorzuheben ist insbesondere, dass die Landesnormen aller Bundesländer in der Falllösung 

genannt werden, sodass alle Fälle für Studierende aus jedem Bundesland anhand des jeweiligen 

Landesrechts gelöst und nachvollzogen werden können – wenngleich die Normen in den Fußnoten zu 

suchen sind. 

Das Buch ist so aufgebaut, dass sich alle Sachverhalte auf den ersten Seiten befinden und sich alle 

Lösungsvorschläge hieran anschließen. Somit muss zwar jedes Mal zwischen Sachverhalt und Lösung 

geblättert werden, jedoch wird hierdurch die Versuchung vermindert, direkt die Falllösung zu studieren, 

anstatt zuvor das Verfassen einer eigenen Lösungsskizze zu Lernzwecken zu versuchen. 

Die vierzig Fälle sind kompakt strukturiert und nicht übermäßig lang. Folglich sind sie eher als Fälle einer 

Zwischenprüfungsklausur oder als Fälle einer Großen Übung einzuordnen, weniger als Examensfall. 

Dennoch sind in den Fällen wichtige Probleme dargestellt, deren Verständnis elementar für jeden 

angehenden Juristen ist und ohne deren Kenntnis das Bestehen einer Großen Übung oder gar des 

Staatsexamens schwierig erscheint. Für Staatsexamenskandidat*innen ist jedoch noch eine tiefergehende 

Klausurlektüre empfohlen, da das Buch über Standardfälle bzw. -probleme selten hinausgeht.       

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Ein klar strukturiertes und gut verständliches Klausurbuch für Studierende, welches wichtige 

Probleme und Strukturen im akademischen Verwaltungsrecht aufzeigt und anschaulich darstellt.   

 


