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Mit dem Staatshaftungsrecht begegnet dem Studierenden die unsystematischste examensrelevante Materie. 

Manch einer spricht sogar davon, dass sich dieses Rechtsgebiet einer Systematisierung versperrt. Dieser 

Vorwurf bestätigt sich sobald man sich ein wenig mit dem Rechtsgebiet beschäftigt hat. Ein 

examensvorbereitendes Skript im Staatshaftungsrecht muss sich somit hohen Anforderungen konfrontiert 

sehen, denn nur so kann eine optimale Vorbereitung auf entsprechende Klausuren sichergestellt werden.  

Das Werk von Hemmer/Wüst gliedert sich in 12 Kapitel, in denen sich alle examensrelevanten Thematiken 

zur Materie wiederfinden. Beispielhaft finden sowohl die klassische Amtshaftung gem. § 839 BGB i.V.m. Art. 

34 GG, der unionsrechtliche Staatshaftungsanspruch, als auch Plangewährleistung, Anpassungshilfe und 

Planentschädigung ausreichend Erwähnung.  

Sowohl der systematische Aufbau des Buches als auch der materielle Inhalt wissen zu Überzeugen. Der 

Leser wird durch einen klug gewählten Aufbau der Thematiken gelotst, kann jedoch aber auch gelöst davon 

einzelne Probleme schnell auffinden, ohne sich dabei in anderen Schwerpunkten zu verirren. Viele Schemata, 

Markierungen, Beispiele, Definitionen und gelegentliche Grafiken erleichtern es den Examenskandidaten die 

Materie zu verinnerlichen. Die Autoren haben ihr Werk im Gesamten an diese Zielgruppe angepasst. So 

zeigen dies schon der an Examenskandidaten orientierte Schreibstil und die kompakte Darstellung der 

Materie. Verweise auf aktuelle Rechtsprechung und anderweitige vertiefende Literatur vereinfachen zudem 

sich bei bestimmten Problematiken weitergehende Informationen einzuholen.  

Im Gesamten kann das Werk nur überzeugen, da für einen günstigen Preis und vergleichsmäßig wenigen 

Seiten eine umfangreiche Darstellung des Staatshaftungsrechts mit seinen nationalen und internationalen 

Bezügen angeboten wird. 

Neben der eigentlichen Zielgruppe der Examenskandidaten, können auch Anfänger und Studierende im 

Schwerpunkt von den gut dargestellten Schemata und Definitionen in diesem Werk profitieren. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Während der Examensvorbereitung im Staatshaftungsrecht sollte dieses Werk nicht übersehen 

werden. Kompakt, leicht verständlich und günstig, deckt es das gesamte examensrelevante 

Staatshaftungsrecht ab. 

 


