
 

Düppers, Kommunalrecht Baden-Württemberg                Studium                                                                                        Freilaw 4/2014 

 

                     ISSN: 1865-0015  www.freilaw.de 62 

In der Vorbereitung auf Klausuren sieht man sich oft mit einer 
Frage konfrontiert: Greife ich zum umfassenden Lehrbuch oder 
zum etwas kürzer gehaltenen Skript? Gerade im Landesrecht 
ist die Auswahl an Vorbereitungsliteratur beschränkt. Beson-
ders bekannt sind die Skripten der Verlage Alpmann Schmidt 
und Hemmer. Weniger bekannt ist hingegen noch die JURIQ-
Reihe des C.F. Müller Verlags. Umso mehr lohnt es sich, ein-
mal einen genauen Blick auf ihre Skripten zu werfen.1 

Bereits wenn man das 136 Seiten starke Skript zum Kommu-
nalrecht Baden-Württemberg (3. Auflage 2014) das erste Mal 
durchblättert, fällt einem ein entscheidender Unterschied zu 
einem Lehrbuch auf. Das Skript enthält Hinweis- und Klausu-
ren-Tipp-Kästchen in einem hellen Orange-Ton, was dem 
Buch etwas Farbe verleiht. Stellenweise finden sich auch her-
vorgehobene Prüfungsschemata und vier etwas größere 
Übungsfälle sind mit orangenen Balken an der Seite markiert. 
Teilweise werden Beispiele sogar mit kleinen Zeichnungen 
veranschaulicht. 

Im Vorwort findet sich zunächst eine Erklärung der Symbole, 
die im Skript immer wieder auftauchen. Definitionen zum 
Auswendiglernen sind dabei mit zwei Pfeilen gekennzeichnet 
und Problempunkte durch ein P. Außerdem wird auch auf den 
Online-Wissenscheck hingewiesen. Denn jedes Skript enthält 
einen individuellen User-Code, mit dem man sich auf der 
Homepage anmelden kann. Der Wissenscheck steht einem ab 
dem Zeitpunkt der Anmeldung für 24 Monate zur Verfügung. 
Dies ist eine ansprechende Methode, das Erlernte durch Wie-
derholungen aktuell zu halten und eignet sich daher auch be-
sonders zur langfristigen Wiederholung in der Examensvorbe-
reitung. 

Insgesamt ist das Skript in 18 größere Kapitel unterteilt, die 
wiederum in sich gut gegliedert sind. Kurze Absätze schaffen 
Übersichtlichkeit. Es finden sich immer wieder abschließende 
Skizzen, die das vorher in einem Fließtext Erarbeitete noch 
einmal schematisch darstellen (z.B. zur Staatsverwaltung S.3). 
Der Text ist prägnant geschrieben, sodass zum Verständnis oft 
ein einmaliges Lesen der Textpassage ausreicht. Das Skript 
gibt dabei zwar nur das Wesentliche wieder. Große Lücken 
oder gar Fehler sind mir jedoch nicht begegnet. Gerade für 
einen guten Überblick und das Verständnis der Zusammenhän-
ge, die im Verwaltungsrecht von großer Bedeutung sind, eignet 
sich das Skript sehr. Wer sich aber gerne tiefergehend mit 
Problematiken und detaillierten Streits auseinandersetzen 
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möchte, muss sich auf ein umfassenderes Lehrbuch verweisen 
lassen. Die Wissensvermittlung gelingt insgesamt schnell und 
so fällt einem das Durcharbeiten leicht. 

Eine Hilfestellung zur Einordnung der Thematik in ein Gutach-
ten liefern die vier großen Übungsfälle. Sie sind mehrheitlich 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes nachgebildet 
und werden sauber im Gutachtenstil gelöst. Dies vermittelt 
auch den Klausuraufbau und die Darstellung von Problemen, 
die Lehrbücher im Regelfall nicht bieten. Außer den großen 
Fällen finden sich aber auch zahlreiche, kürzere Beispiele zur 
Veranschaulichung der Problempunkte. 

Hilfreich sind zu diesem Zweck auch die bereits angesproche-
nen Hinweise am Rand. Dabei handelt es sich teilweise einfach 
nur um praktische Tipps, wie sich das Inhaltsverzeichnis eines 
Gesetzes (hier z.B. die der GemO und der LKrO auf S. 1) zu 
Gemüte zu führen oder auch, wann es sich lohnt, selbst längere 
Normen mit Katalogen durchzulesen (wie bei § 16 I GemO auf 
S. 20). Zusätzlich finden sich aber auch noch Klausurtipps in 
Form von Info-Kästchen. Dabei handelt es sich beispielsweise 
um Hinweise zum Klausuraufbau. Dort wird dann u.a. darauf 
hingewiesen, an welcher Stelle im Gutachten eine Diskussion 
der Probleme notwendig ist.2 Andererseits bieten diese Käst-
chen auch Aufzählungen von besonders klausurrelevanten 
Themengebieten (z.B. eine Zusammenfassung klausurtypischer 
Verfahrens- und Formvorschriften auf S. 94). 

Insgesamt vermittelt das Skript einen sehr positiven Eindruck 
und hat sich für mich als gute Alternative zum Lehrbuch er-
wiesen. Gerade bei einem sonst eher vernachlässigten Fach wie 
dem Kommunalrecht, eignet sich das JURIQ-Skript sowohl 
zum Einstieg in das Rechtsgebiet, als auch zur Wiederholung 
in der Examensvorbereitung oder vor dem großen Schein im 
öffentlichen Recht. Es vermittelt einen guten Überblick über 
das Rechtsgebiet und legt den Grundstein zur Vertiefung des 
Wissens anhand von Fällen oder umfangreicherer Lektüre. Von 
Vorteil ist auch, dass sich das Skript auf baden-
württembergisches Landesrecht spezialisiert hat. Anders als bei 
manchen Sammellehrbüchern für das besondere Verwaltungs-
recht, muss man nicht mühsam differenzieren, welche Rege-
lungen im eigenen Bundesland gelten. Für den Preis von 17,99 
€ inklusive des Online-Wissenschecks ist das JURIQ-Skript 
zum Kommunalrecht Baden-Württemberg also eine lohnende 
Anschaffung. 
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