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Geis wählt für sein Examens-Repetitorium zum Staatsrecht die Wissensvermittlung bzw. die Auffrischung 

von bereits erworbenem Wissen anhand ausführlicher Fälle mitsamt deren Lösungen. Das Buch behandelt 

das Staatsorganisationsrecht, die Grundrechte sowie das Verfassungsprozessrecht anhand von 21 Fällen 

mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. 

 

In der Natur der Sache liegt die Tatsache, dass durch den gewählten Weg nur punktuelle Fragen und 

Probleme des Staatsrechts behandelt werden können. An dieser Stelle sollten aber die Exkurs und 

Hinweise Erwähnung finden, die an den jeweiligen Passagen vertiefend auf bestimmte Themen eingehen 

und weitergehende Literatur empfehlen. Neben dem Werk ist aber ein lehrbuchartiges Werk notwendig, 

um sich umfassend mit den Problemen des Staatsrechts vertraut machen zu können. 

 

Der Schwerpunkt von Geis‘ Repetitorium liegt aber wohl vor allem in der Vermittlung von Klausurtaktik und 

der Schulung selbstständiger Problemlösung. Schön dafür sind die Hinweise und auch die 

Prüfungsschemata am Ende der Fälle, die durchaus auch andere Lösungswege aufzeigen und so eine 

selbstständige Lösung des Falls (mit einem Blick auf die Musterlösung erst am Ende) begünstigen. Positiv 

hervorzuheben ist auch der Umfang der Fälle, die weder zu kurz noch zu lang sind und daher ein gutes 

Gefühl für eine „echte“ Klausur geben. Und trotz der Länge der einzelnen Fälle werden die wichtigsten 

Fragen mit immerhin 21 Fällen gut dargestellt. 

 

 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Werk eignet sich ausgezeichnet, die Falllösung im Bereich des Staatsrechts zu trainieren und 

wichtige Fragestellungen des Staatsrechts zu wiederholen und den Umgang mit ihnen in Klausuren zu 

üben. 

 


