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Wolf-Rüdiger Schenke schreibt mit seinem Buch aus der Reihe „Schwerpunkte Pflichtfach“ ein sehr 

gelungenes Standartwerk zum Thema Verwaltungsprozessrecht. Dabei ist zunächst beachtlich, in 

welchem Umfang das gesamte Thema betrachtet wird. Von einer Einführung, welche sich mit 

grundsätzlichen verwaltungsprozessrechtlichen Fragestellungen beschäftigt, über die Zulässigkeit einer 

verwaltungsrechtlichen Klage bis hin zu den einzelnen Klagearten, ist in diesem Buch alles sehr ausführlich 

enthalten. Die neue, inzwischen 15. Auflage, bringt das Buch dabei auf einen aktuellen Stand. 

 

Das Buch „Verwaltungsprozessrecht“ eignet sich sowohl für fortgeschrittene Studierende, als auch für 

Studierende, welche zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommen. Zum einen hilfreich dabei ist 

die Verständlichkeit, aber auch die Themenauswahl, welche nicht nur für Verwaltungsprozessrecht, 

sondern auch gerade im Hinblick auf die verschiedenen Klagearten, für den Allgemeinen Teil des 

Verwaltungsrechts gelten. 

 

Da zu den einzelnen Themen immer wieder gut verständliche Beispiele, welche den Kapiteln vorangestellt 

werden und dann innerhalb des Kapitels gelöst werden, die Thematik unterstützen. Auch entscheidende 

Urteile werden mit einbezogen, sowie ausführliche Verweise auf weiterführende Literatur, auch wenn dies, 

durch den Umfang der Lektüre gerade im Hinblick auf Klausuren sich nicht unbedingt als nötig erweist. 

Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Übersichten, welche sich gerade bei den einzelne 

Prüfschemas als sehr nützlich erweisen. 

 
 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Alles in allem ist „Verwaltungsprozessrecht“ von Wolf-Rüdiger Schenke ein sehr gelungenes 

Werk, welches sich für Anfänger im Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht, als auch für 

fortgeschrittene Studierende eignet. 

 


