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Der erfolgreiche Handkommentar erl&auml;utert das Verwaltungsverfahrensgesetz
zuverl&auml;ssig, pr&auml;gnant und gut verst&auml;ndlich. Die Kommentierung ist
so aufgebaut, dass im Anschluss an die Erl&auml;uterungen der einzelnen
Vorschriften - soweit dies zweckm&auml;&szlig;ig erscheint -jeweils in einem eigenen
Abschnitt Besonderheiten des Landesrechts behandelt werden. Auch die
Entwicklungen des europ&auml;ischen Verwaltungsverfahrensrechts werden
ber&uuml;cksichtigt.<br />
Besonderer Wert wird auf die inhaltliche Abstimmung mit dem
"Parallelwerk" Kopp/Schenke, VwGO, gelegt. So werden z.B. - speziell
f&uuml;r Referendare wichtig - unterschiedliche Auffassungen beider Autoren zu
gleichen Sachfragen klar gekennzeichnet.<br />
Die 11. Auflage ber&uuml;cksichtigt vielf&auml;ltige Rechts&auml;nderungen: durch
die Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie:<br />
- Neue &sect;&sect; 8a-e VwVfG zur europ&auml;ischen
Verwaltungszusammenarbeit ("5. VwVfG-&Auml;nderungsgesetz")<br />
- Einf&uuml;hrung eines neuen Verfahrensmodells: Die neuen &sect;&sect; 71a-e
VwVfG regeln das "Verfahren &uuml;ber eine einheitlichen Stelle", die
Antragstellern, Anzeigepflichtigen und Informationsberechtigten als
beh&ouml;rdlicher Ansprechpartner zur Verf&uuml;gung steht (4.
Verwaltungsverfahrens-&Auml;nderungsgesetz)<br />
- Neue Genehmigungsfiktion, &sect; 42a VwVfG (4. Verwaltungsverfahrens&Auml;nderungsgesetz)<br />
- &Auml;nderung des &sect; 2 VwVfG (Ausnahmen vom Anwendungsbereich des
VwVfG) durch Gesetze<br />
- &Auml;nderung des &sect; 16 VwVfG (Bestellung eines Vertreters von Amts
wegen) und neuer &sect; 25 Abs.2 VwVfG (Erweiterte beh&ouml;rdliche Beratungsund Aufkl&auml;rungspflicht), 4. Verwaltungsverfahrens-&Auml;nderungsgesetz<br />
Weitere Schwerpunkte der Neuauflage sind:<br />
- Aktuelle Entwicklungen im Recht der &ouml;ffentlichen Vertr&auml;ge<br />
- Neuerungen beim Verwaltungsakt und seinen Nebenbestimmungen.
<br /><br />

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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