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Für den, der das über zwei Kilo schwere, neu aufgelegte Prozesshandbuch zum ersten Mal in die Hand nimmt, 

weckt das Handbuch „Prozesse in Verwaltungssachen“ das Interesse, was sich hinter dem Titel eigentlich verbirgt. 

Ist es eine Kommentierung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens oder geht es gar darüber hinaus. Und schnell 

wird klar: Das Handbuch ist viel umfassender angelegt als eine Kommentierung der VwGO. Es ist ein Wegbegleiter 

vor allem für den Anwalt in der gesamten Breite der rechtlichen Beratung und Prozessvertretung vor allem 

gegenüber den Verwaltungsbehörden, vor den Verwaltungsgerichten, Verfassungsgerichten und den europäischen 

Gerichten. 

Grundlegende Fragen werden bereits im von Michael Quaas vorgelegten Kapitel „Das Mandat im 

Verwaltungsrecht“ eingehend dargestellt. Christian Kirchberg/Dirk Herrmann befassen sich mit dem für die Praxis 

wichtigen „Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren“. Breit angelegt ist auch das „Verfahren der ersten Instanz“, 

dem sich das Autorenteam Michael Quaas/Andreas Hartung/Christoph Sennekamp/Michael Huschens/Wolfgang 

Rieger/Michael Funke-Kaiser/Reinhard Wilke widmet. Auch der „Vorläufige Rechtsschutz“ wird von Michael 

Funke/Kaiser, der neben Quaas und Zuck für den Herausgeberkreis gewonnen werden konnte, ausführlich 

behandelt. Das „Normenkontrollverfahren“ (Reinhard Wilke) und die „Berufung“ (Alexander Kukk) schließen sich 

an. Eingehend dargestellt werden auch die „Nichtzulassungsbeschwerde und die Revision“ (Wolfgang Ewer). In 

drei weiteren Kapiteln weitet das „Verfassungsprozessrecht“ (Rüdiger Zuck), der „Rechtsschutz vor den 

europäischen Gerichten“ (Christofer Lenz) und die „Mediation in Verwaltungssachen“ (Jan Malte von Bargen) den 

Blick über den Tellerrand der üblichen verwaltungsrechtlichen Fragestellungen hinaus. Ein umfangreiches 

Stichwortverzeichnis, über das sich das Prozesshandbuch auch zu Detailfragen im Handumdrehen erschließt, 

runden das Werk ab. 

Zugegeben: Das schwergewichtige Werk ist so breit angelegt und so reichhaltig dokumentiert, dass es sich wohl 

kaum „in einem Schwung“ durchlesen lässt. Es versteht sich vielmehr als ständiger Ratgeber vor allem für den als 

Anwalt tätigen Verwaltungs- und Verfassungsrechtler. Das Handbuch eignet sich bereits gut für den „Einsteiger“, 

der sich in das Verwaltungs- und Verfassungsrecht einarbeiten möchte, entfaltet aber seine ganze Strahlkraft wohl 

auch für den anwaltlichen Rechtsberater und Prozessvertreter, der bereits über eine langjährige Erfahrung auf 

diesen Gebieten verfügt und der vor allem durch die zahlreichen Aktualisierungen nicht nur im europäischen 

Umwelt- und Prozessrecht immer wieder Neues entdeckt. Zugleich wird durch den aus Anwälten und Richtern 

zusammengesetzten Bearbeiterkreis sichergestellt, dass auch die richterliche Sicht einen gewichtigen Schwerpunkt 

bildet, sodass es auch für diesen Leserkreis aber auch für den wissenschaftlich interessierten Verwaltungs-, 

Verfassungs- und Europarechtler reichhaltigen Ertrag bringt. 

Der sensible Umgang mit Behörden, das Wissen um die richtigen Anträge und der kreative Umgang mit den Mitteln 

des Verwaltungsprozessrechts entscheiden über den Erfolg im Verwaltungsverfahren und vor Gericht. So führen 

auch in der 3. Auflage des im Jahre 2007 erstmalig aufgelegten Werkes erfahrene Rechtsanwälte und Richter 

sicher durch das Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren und durch den Prozess in Verwaltungssachen. Wichtige 

Weichenstellungen bei der Mandatsbetreuung werden ebenso aufgezeigt wie Einwirkungs- und 

Mitwirkungsmöglichkeiten, die rasche Lösungen für den Mandanten mit sich bringen können. Der Nutzer erhält 

wertvolle Hinweise zum taktischen Vorgehen in allen Verfahrensabschnitten. 

Die Neuauflage bringt alle Bereiche des breit angelegten Spektrums auf den neuesten Stand, auch bei den unions- 

und bzw. europarechtlichen Verknüpfungen, erweitert insbesondere die Darstellung des Rechts der freien Berufe, 

des Rechtsschutzes bei überlangen Gerichtsverfahren und die Thematik "elektronischer Rechtsverkehr", 

überarbeitet vollständig die Ausführungen zur Beschwerde im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, 

erläutert weitere typische Fallkonstellationen und Hinweise zur Antragstellung wie Musterformulierungen. Die 

Möglichkeiten, welche die Verfassungsbeschwerde und der Europäische Rechtsschutz bieten, werden in ihrem 

"taktischen" Potential, z.B. im Hinblick auf den einstweiligen Rechtsschutz, verzahnt dargestellt. Auch der 3. Auflage 

ist daher eine weite Verbreitung zu wünschen. 
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