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Wer Strategic Litigation verstehen will, muss sich von der 
herkömmlichen Perspektive auf Gerichtsverfahren lösen. Denn 
es ist nicht die Durchsetzung individueller Rechte, die bei dieser 
Praxis im Vordergrund steht. Aber zu welchen anderen Zwecken 
kann und darf prozessiert werden, was lässt sich auf diesem Weg 
erreichen, wie funktioniert das, und – wer tut so etwas überhaupt? 
Diese Fragen sind Gegenstand der neuen Schriftenreihe Strategic 
Litigation. Ihr erster Band führt in das Thema ein, vermittelt eine 
konkrete Vorstellung von dieser Praxis, die sich auch im deutsch-
sprachigen Raum immer mehr ausbreitet, und verortet sie im 
internationalen Kontext. Der Band versammelt Beiträge aus 
Wissenschaft und Praxis, unterschiedliche disziplinäre Zugänge 
und Akteursperspektiven.

Alexander Graser lehrt Öffentliches Recht und Politik an der 
Universität Regensburg, Christian Helmrich ist Anwalt in München. 
Beide befassen sich seit langem mit Strategic Litigation – 
akademisch und praktisch.

Mit Beiträgen von
Sven Adam, Ullika Borkamp, Bastian Brackelmann, Boris Burghardt, 
Wolfgang Däubler, Gesine Fuchs, Alexander Graser, Christian 
Helmrich, Wolfgang Kaleck, Arite Keller, Adriana Kessler, Christoph 
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Bestell-Hotline  (+49)7221.2104-37  |  Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax (+49)7221.2104-43  |  oder im Buchhandel

eLibrary
Nomos

www.nomos-elibrary.de

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,  
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen den kostenlosen  
Abholservice. Ein Anruf unter Tel. 07221/2104-37 genügt. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. 

Informationen zum Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich durch den Nomos Verlag und innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Sie werden nur zum Zwecke Ihrer Bestellung sowie der Optimierung der Produktpalette und der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es 
die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Die Daten erhalten wir von Ihnen oder von Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, oder aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie haben das Recht, der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und formlos zu widersprechen. Sie haben das 
Recht zur Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei dem für den Nomos Verlag zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, 76530 Baden-Baden; der Daten-
schutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutzbeauftragter@nomos.de. Angebotsstand: 1/2019



New Series on Strategic Litigation:  
The Launch of the Introductory Volume

Name

Company / Institution

Address

Date, Signature

 

 

 978-3-8487-5686-5 Graser | Helmrich    Strategic Litigation 38.00 €

order hotline  (+49)7221.2104-37  |  online nomos-shop.de  |  e-mail orders@nomos.de  |  fax (+49)7221.2104-43  |  or contact  your local bookstore

eLibrary
Nomos

www.nomos-elibrary.de

Your data will be processed only by Nomos Publishers and exclusively within the European Union. It will only be used in relation to your order and in order to optimise our 
range of products and customer loyalty. Moreover, it will only be saved for the length of time stipulated by legal regulations. We will receive your data from you personally, 
from companies with which you have been in contact or from sources that are accessible to the public. You are entitled to revoke your agreement to have Nomos process 
your data informally with immediate effect at any time. You have the right to complain about the processing of your data to the commissioner for data protection and 
freedom of information in Baden-Württemberg, who is responsible for Nomos’ conduct in this respect. The address to write to in all matters relating to data protection 
law is: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, D-76530 Baden-Baden; our data protection officer can be contacted via email at datenschutzbeauftragter@nomos.de. 

Strategic Litigation 
Begriff und Praxis

Edited by Prof. Dr. Alexander Graser, LL.M.  
and RA Dr. Christian Helmrich, LL.M.

2019, 142 pp., pb., € 38.00 
ISBN 978-3-8487-5686-5 
(Strategic Litigation, vol. 1) 
nomos-shop.de/41035

Understanding strategic litigation requires abandoning the 
 traditional perspective on judicial proceedings, for it is not the  pursuit 
of individual rights that this practice is mainly about. But for what 
other purpose is it possible—and legitimate—to litigate in court? 
What can be achieved this way? How does this work? And who does 
that anyway? These are questions that the new series on strategic 
litigation will address. Its first volume offers an introduction to the 
topic, provides an impression of the emerging practice of strategic 
litigation in Germany and relates it to the pertinent international 
discourse on this subject. The book  assembles contributions from 
academia and practice, combining the perspectives of various actors 
from different disciplinary  backgrounds. 

Alexander Graser teaches public law and politics at the University 
of Regensburg. Christian Helmrich is an attorney based in Munich. 
Both have worked on and in strategic litigation for many years.

With contributions by
Sven Adam, Ullika Borkamp, Bastian Brackelmann, Boris Burghardt, 
Wolfgang Däubler, Gesine Fuchs, Alexander Graser, Christian 
 Helmrich, Wolfgang Kaleck, Arite Keller, Adriana Kessler, Christoph 
Lindner, Karina Theurer, Christian Thönnes, Adam Weiss


