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Der Allgemeine Teil des Verwaltungsrechts erfreut sich wohl 
weder bei Studienanfängern noch bei fortgeschrittenen Studie-
renden der höchsten Beliebtheit. De facto handelt es sich aber 
um eine Materie von besonderer Relevanz. Grundkenntnisse 
im Allgemeinen Verwaltungsrecht sind unerlässlich, um sich in 
die Teilgebiete des Besonderen Verwaltungsrechts, etwa das 
Polizeirecht oder das Kommunalrecht, einarbeiten zu können. 
Außerdem hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eine 
der beiden Aufsichtsarbeiten im Öffentlichen Recht im Rah-
men der Ersten Juristischen Prüfung einen verwaltungsrechtli-
chen Schwerpunkt. Grund genug also, dieses Rechtsgebiet 
nicht stiefmütterlich zu behandeln und sich bereits ab den An-
fangssemestern hiermit auseinanderzusetzen. 

Das Buch „Allgemeines Verwaltungsrecht“ von Steffen 
Detterbeck hat sich hierfür nicht umsonst zu einem der Stan-
dardwerke unter Studierenden gemausert. Es gehört der Reihe 
„Lernbücher Jura“ an - will also nicht Lehrbuch, sondern 
Lernbuch sein. Dahinter steht der Gedanke, nicht nur abstrak-
tes Wissen zu vermitteln, sondern auch eine Anleitung zur 
eigenständigen und für Ausbildungszwecke entscheidenden 
Falllösung zu geben. Dabei ist das Buch vor allem an Studie-
rende adressiert, die sich zum ersten Mal mit dem Allgemeinen 
Verwaltungsrecht beschäftigen. Allerdings ist es kein Fallbuch 
und es ist gerade Anfängern zu empfehlen, die Lektüre des 
Detterbecks mit Fällen aus anderen Quellen zu kombinieren.1 

Dieser Vermarktung wird das Buch zum einen in formaler 
Weise gerecht, indem es in erfreulicher Weise auf verklausu-
lierte Sätze und den inflationären Gebrauch von Fachwörtern 
verzichtet. Zusätzlich zu der leicht verständlichen Sprache 
weist es ein ansprechendes Layout auf. So werden etwa Defini-
tionen, Merksätze und Klausurhinweise an vielen Stellen grau 
hinterlegt hervorgehoben. Das gewählte Format fördert den 
Lesefluss und eine Vielzahl von Übersichten und Schemata 
erleichtern  ein erstes Grundverständnis oder eine Wiederho-
lung. 

                                                        
1 Siehe etwa die hilfreiche Zeitschriftenauswertung der Universität Münster zu 
allen Rechtsgebieten und Schwierigkeitsgraden - http://www.unirep-online.de 

Zum anderen beschränkt sich das Buch inhaltlich auf das 
Wesentliche. Allerdings bedeutet dies nicht, dass es fortge-
schrittenen Studierenden oder Examenskandidaten keinen 
Mehrwert bieten könnte. So umfasst es insgesamt knapp 700 
Seiten und thematisiert dabei in sieben Kapiteln nicht nur das 
Verwaltungsrecht, sondern auch die Grundlagen des Staatshaf-
tungs- und des Verwaltungsprozessrechts. Außerdem wird das 
Recht der öffentlichen Sachen in einem extra Kapitel themati-
siert, was man in vergleichbaren Werken durchaus des Öfteren 
vermisst. Inhaltlich werden Schwerpunkte bei besonders prü-
fungsrelevanten Fragen gesetzt, sodass man in keinem Moment 
das Gefühl hat, Lernzeit falsch zu investieren. Positiv ist 
schließlich auch der eher sparsame Umgang mit Verweisen 
hervorzuheben: Zu wichtigen und aktuelleren Thematiken und 
Problemstellungen liefert das Buch ausreichend Vertiefungs-
hinweise, hält sich aber ansonsten in angemessener Weise 
zurück.   

Es sei jedoch auch erwähnt, dass das Buch an einigen Stel-
len zwar den Anforderungen der Anfangssemester entspricht, 
sich aber dem Umfang geschuldet auf das Nötigste beschränkt. 
Spätestens in der Examensvorbereitung fällt vor allem das 
verwaltungsprozessuale Kapitel zu oberflächlich aus und es ist 
anzuraten, zumindest unterstützend ein Werk zum Verwal-
tungsprozessrecht heranzuziehen.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass es Steffen Detterbeck mit 
seinem Buch zum Allgemeinen Verwaltungsrecht gelungen ist, 
einen Einstieg in das Verwaltungsrecht zu erleichtern und 
zugleich eine Möglichkeit zu bieten, bereits Erlerntes auf die-
sem Gebiet zu wiederholen und zu vertiefen. Für Anfänger ist 
das Buch uneingeschränkt empfehlenswert. Fortgeschrittene 
sollten dagegen auch einen Blick über den Tellerrand werfen 
und ein ausführlicheres Werk hinzuziehen, um kurz abgehan-
delte Inhalte und Problematiken zu vertiefen. 

 


